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I? eniftehen fah, bictirte ber bairifche Siitter QßoIfram von Cifchenbach

auf feinem Qäurghauä QßiIbenberg ben S‚ISaräinaI. (Eä war baä gior:

" reichfte Sahrgehnt ber ritterlichen äßoefie, baä erfte beä 13. Sgahr:

ämit ber ibeaIen QßeIt, in ber fich bie gelben biefer neuen wichtungen

bewegten, war baä höfifche äßublifum Iängft vertraut. SDie QIriurfage, weicher

Slnein unb S‚ßarääinai angehören, hatte ‚Säartmann felbft in feiner Sugenb ben

fbeutfcheu befannt gemacht. QSEeI früher noch mar von iriftan bie erfte Qunbe

gefommen. @en S‚fiamen ‘ßaräiva! hatte ‚ßartmann im (Eree wenigftenä beiIäufig

auägefprochenl Sßöllig neu mar nur äßolframä wage vom (Sjrai.

Qßie bie wagen von QXrtur unb von wriftan, mie Siitterthum unb ritterliche

wichtung überhaupt, fam auch fie auä äEranfreiclj. SDort hatte fie in ber äweiten

‚Säälfte beä 12. Sahrhunbertä eine großartige Iiterarifche SBewegung hervorgerufen,

rveiche bie; tief in’ä lßfgahrhunbert fnrtbauerte. (‘beiffliäe unb Baien wetteiferten

auf biefem für beibe gleich anregenben (Sjebiete. ERomane in ßerfen unb in S‚ßrvfu

fahmoIIen an gu faft unabfehbarem llmfang. Qäon biefer reichen Biteratur ift

unä Qäieleä erhaiten; noch mehr fcluintverIoren, unb bie Iücfenhafte lleberiieferung

gießt unä mancheä StäthfeI auf.

SDie frangöfifäen (äralbißtungen fanben Eflachahmung aufzer in weutffianb

befonberä in (Sirofabritannien, ferner in ben SJiieberiantien, in äfiorwegen unb in

Cröpanien, in Iehterem Sanbe, baä Iange für bie fieimath ber (Säralfage gehalten

rnurbe, erft nach ber äUiitte beä 14. Sahrhunbertä.

unter aIIen fbenfmöiern biefeä wagenfreifeä iff Da?» 233er! Qßolframä nicht

nur baä poetifdj bebeutenbfte, fonbern auch baä einäige, baä ein planmäßig



 

georbneteä unb abgefchloffeneä (Sjange barftellt. (rä gefchieht baher feineäwegä

bloä auä lanbämannfchaftlicher Qäorliebe für ben beutfchen fbichter, wenn wir bei

einer wefprechung ber wralfage von Qßolframä tßaräival auägehen. 2

S‚fiarääival ftammte väterlicherfeitä auä bem Qönigähaufe von Slnfou, baä

mit bem wefchlechte Qlrturä auä bem Biebeäbunbe einer äee unb eineä fterblichen

gelben hervorgegangen war. (äein ßater (Söahmuret führte baä Qlbenteuerlefien

eineä fahrenben Siitterä. QIuf feinen wtreifgügen in ben ßänbern ber fieibenfchaft

erwarb er fich Säerg, unb fianb ber äDiohreniönigin welatane, verließ fie aber

balb wieber heimlich auä wehnfucht nach ritterlichen whaten wie gebar einen

Sinaben, ber, weil er fchwarg, unb weiß gefleät war, ben äfiamen äeirefiä (vair fiz

ber bunte öohn) erhieltßfgn bie ßänber ber (Slhriftenheit gurticfgefehrt, erfämpfte

fich (‘äahmuret alä iurnierpreiä fiergeloibe (auä altfrangöfifch Herselot, SIDeminutiv

von Hersint, Heriswind 4),bie fungfräulime Qönigin von SJiorgaläi (iliorbäßaleä)

unb Qßaleiä (Qialoiä), unb erbte gugleich nach bem iobe feineä ältern wruberä

baä Qönigreich Qlnfou. fboch faum hörte er von einem neuen Qriege im Qrient,

f0 ä0g er wieber bavon unb fanb im Qampfe ben iob.‘

Sfgn fchwerem Sammer genaä ‚QCraeIDiÜe eineä (‘äohneä; ben liebfofte fie mit

QBeinen unb Rachen. 11m ihn vor beä Qiaterä wchicffal gu bewahren, eräog fie

ihn auf einem einfamen (Sfiereutetief im Qßalbe unb verbot ihren ßeuten, bem

Qnaben je von iiiitterfchaft gu fprechen. (Er fchnitate fich Sßogen unb fl3öl3lein,

lernte ben (‘Speerwurf unb iagte nach ifiirfchen. ‘Sie äiliiutter fagte ihm von (Sjott,

ber lichter fei alä ber Eag unb ben ämenfchen in ihren Siöthen gnlfe bringe, unb

von bem fchwargen nngetreuen Eeufel. CSJineä ‘Iageä, alä er auf bie wirfch ging,

fprengten an einer Salbe vier Sliitter in vollem ßaffenfmiziucfe heran. (Er hielt

jeben für einen (Siott, fiel auf bie Qniee unb rief ihre „ßilfe an. wie erflärten ihm,

er fehe Eiiitter vor fich. — Qßaä ift baä? fragte er begierig, wer macht äam

Eliitter? — SDaä thut ber Stönig iilrtuä. — wr betaftete ihren Siingpanger unb

wollte wiffen, wogu baä nühe. (‘äie belehrten ihn lachenb unb ritten weiter. (Er

aber lief in freubigem Gfifer gur äilliutter unb eräählte ihr fein (Erlebnifä: Qönig

Qlrtuä müffe ihn gum ERitter machen. ßor (‘öchrecfen fiel ljeräeloibe in Qhnmacht.

wann ging fie angftvoll mit fich gu Eliathe: SDie Seute fpotten gerne; barum foII

mein Qinb S‚Iiarrenfleiber an feinem lichten ßeibe tragen; wirb er gerauft unb

gefchlagen, fo fehrt er wohl balb wieber um. —- (äie machte ihm auä wacfleinwanb

„ßemb unb ‚Qofen an einem wtücf, mit einer (öugel baran, unb ä0g ihm äwei

haarige wauernftiefel auä frifcher Qalbähant an bie blanfen ÄBeine. wann gab

fie ihm Behren auf ben flieg: er folle bie bunffeln furthen meiben, folIe bie Seute

grüfaen, unb wenn ihn ein alter grauer ämann unterweifen wolle, bem follle er

gerne folgen; wo er eineä reinen Qfieibeä Siing unb (SSjruß erwerben fönne, folie er

fich eilen, fie gu füffen unb äa umfangen. — Sn ber iliiorgenfrühe ritt er bavon.

wie lief ihm nach, biä er ihr auä ben Qlngen fchwanb. ßa brach ihr baä fierä:

fie fiel gur (Erbe unb ftarb.

ßer Qnabe ritt auf feinem fchlechten äßferblein nach bem QßaIb von

ßrecelianb. (Er tam an einen Qäaih, ben ein fiahn hätte üDerfdJreiten fönnen:
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weiI er aber von wiumen unb (Säraä bunfei war, fo folgte ber Snnge bem fliathe

ber äßiutter unb ritt ben gangen ‘lag neben bem fßädflein hin. QIm anbern

ämorgen fanb erenbIicIj eineheIIe äEurth unb brüben auf einem Qlnger ein fammteneä

ßelt; barin fchIief bie fchöne rßeräogin Sefchute. Qaum gewahrte er an ihrer

‚Säanb ein StingIein, fo fchloß er fie in bie QIrme unb tüßte fie, wie ihm bie

ißiutfer gerathen. SDann nahm er ber (Sfrfmroefenen ETiing unb (änange, aß unb

tranf, waä im BeIte bereit ftanb, unb ritt von bannen. ‘lilä ber eiferfüchtige

Qüatte ber ärau, Qriiuä von Säalanber (Orgeillous de 1a lande, ber GtnIge von

ber QIue) bei feiner Siüdifehr bie wpuren im Ehau fah, glaubte er, bie „täeräogin

habe eine ßnfammentunft mit einem (beliebten gehabt, nnb führte fie in fchmäiy

lichem Qlufguge mit fich fort.

fber Qnabe unterbeffen hörte auf einer ‚fjalbe weibIiclJen Sriageruf. ßbort

faß eine Sungfrau mit ber Beiche eineä iungen äürften im wchoofg. 63% war

Gigune, bie äochter von ljeräeioibenä gchwefter. Shren (öeliebten hatte Qrifuä

furä guvor im Sweifampf mit ber Bange bnrmrannt. wer Sunge trat ihr mit

treuheräiger Eheilnahme nahe, unb fie fragte ihn, wie er heiße. (Er erwiberte:

ßu ßaufe nannte man micij Bon fiz, schier fiz, bea fiz. — wa erfannte fie ihn

a1ä ihrer ämuhrne Qinb unb fagte ihm feinen wahren äTiamen: er heifae SJäargfinai;

ber iRame bebeute „Sjiittenburch“. Qa er vor ßegier brannte, ihr ßeib äll

rächen, wieä fie ihn abfichtiich auf einen faIfcIJen SBeg. üßer ihm begegnete, Efiitter

ober Qaufmann, ben grüäte er nacij feiner ämutter ßehre.

wo fam er am foIgenben lEage nach Sianteä, wo Qönig Qlrtuä ‚Qof hieit.

Qier ber wtabt traf er auf Sther, ben r0then Qiitter, ber ihm eine öerauäforberung

an hie‘ Stitter ber wafeIrunbe auftrug. Sßflräivfll brängte fic!j bureI) baä (öewüihi

beä ‚Säofeä vor ben Qönig. Qlfieä ftaunte über feine wchönheit. (Er richtete

Stherä Sßotfmaft auä unb woIIte fofort Siitter werben. S9er Srönig hiefa ihn biä

morgen warten, bamit man ihn auärüften fönne. ‘über ber Siunge trippeIte vor

llngebuib ‘wie ein ‘Irappe unb rief, ber Qönig foIIe ihm nur bie Stüftung beä

rnthen Siitterä äa eigen geben, ber braunen nur ber wtabt auf (‘ötreit warte.

llngerne wiIIfahrte ihm QIrtuä. Qluf einer QIItane faß bie Sungfrau (Eunneware,

bie nicht Iachen woUte, biä fie ben fehen würbe, beni ber höchfte äßreiä befchieben

fei. Qä0r ben berüihniteften ‚Säelben war fie ernft geblieben; aber aß fie ben

fchönen jungen whore1t fah, ba iachte fie. ‘T2aä ärgerte fiel), ben w0rtfcharfen

©enefchal beä Qönigä, f0, baß er fie unter wcheltreben fdflng.

äßaräival tam än bem rothen Stitter, verIangte feine Qßaffen unb griff ihm

nacIj bem Saume. ßa ftief; Sther mit urngeiehrtemflangenfihaft ihn fammt feinem

Sßferbiein über ben ‚ßaufen. fber Qnabe aber warf ihm feinen wpieß in bie

Qlugenöffnung beä gelmeä, baß er tobt vom Elioffe fieI. S„ßarääiival brehte ihn hin

unb her unb wufgte nicht, wie er ihm bie Siüftung abäiehen foIIte. (“Ein Qnappe

beä Qirtuähofeä, Swanet, fam ihm gu QiIfe, fonnte ihn aber nicht baßu bringen,

feine SiarrenfIeiber abäulegen. Q8aä mir meine ämutter gegeben hat, fagte ber

3unge, baä folI nicht v0n mir fommen. -— fgwanet mußte ihm bie Efiüftung



 

barüber anäiehen. wann fprang Sßaräitaal auf Stherä Stoß unb ritt an einem

iage weiter, alä ein weifer illtann ohne Stüftung in äweien geritten ioäre.

Qiegen Qlbenb fah er bie ‘‚äihürme einer ‘Burg auftauchen unb meinte, fie

ibüchfell auä ber CErbe. 35m wchatten einer Sinbe faß ber grauhaarige Söurgherr

üben bat er fofort um llnterweifung, wie ihm bie älliutter eingefchärft hatte.

(Sjurnemang, fo hieß ber Ysürft, warf feinen Cröperber in bie ßuft, ber fich

mit llingenber Qiolbfchelle alä Qäote in bie ßurg fchwang. Qlläbalb famen Eiung:

herren gelaufen, ben (Säaft gu empfangen. öie brachten ihn aber erft nach langem

ßureben vom Stoffe. (äurnemang, bewirthete unb pflegte ihn unb nahm fich

feiner llnwiffenheit an: Shr rebet wie ein Siinblein immer von CEurer 922mm;

mit'n Shr beun nichtä Qlnbereä gu fagen? — (Er gab ihm weife Qehren, unter

Qlnberem auch bie, e: folIe nicht viel fragen. fber Sunge beheräigte Qllleä wohl

unb lernte barauf bie ritterlichen Qünfte fo fchneII, baä er alle feine ßehrmeifter

in ben wanb fehte. werne hätte ihn ber Qllte, ber brei wöhne im Qampfe ver:

loren hatte, burch fein lieblicheä wöchterlein Biage an fein ‚ßauä gefeffelt. SJlber

ber innge Siitter wollte fich erft im ®treite beffer erproben.

‘‚äurch toilbeä hoheä (Siebirge ritt er weite pfablofe wtrecfen biä gu ber am

äßieere liegenben Qäurg äßelrapeire (Bel repaire, fchöner Qßohnfiß), welche eben,

oon ‘üeinben bebrängt, fchwere ‚gaungeränoth litt. ‚Säerrin ber wurg war eine

S‚Richte beä alten (öurnemang, bie tounberfclfiine junge Qönigin (Ionbwiramur,

welche nach bem Eobe ihreä Sßaterä ber Qönig (Elamibä äa1‘ (Ehe äwingen wollte.

S„ßaräitaal gog fein iiioß über eine fchwantenbe SBrücfe von älechtwerl unb erbat

fich (Einlaä in bie SBurg. 5Die hungerfahlen wewohner unb ihre holbe Qönigin

empfingen ihn ehrenvoll. (äie blühte, wie im füfien whau bie Eliofe auä ihrem

Rnöäplein weiß unb roth hervorfcheint. (Er faß ihr gegenüber, traute fich aber

nicht gu reben, weil ihm Cbjurnemang fein finbifcheä äragen verboten hatte, bib

enblich fie baä wchweigen brach. Qlller SJlugen hingen an bem fchönen jungen

äbienfchenpaar. äliach fchmaler fßewirthung wurbe S‚lßargiiloal in ein prächtige?’

SBette gebracht, wo er, mübe oon feinem gewaltigen Eliitte, balb entfchlief. ‘ßa

fielen heifge whränen auf fein Qlngeficht. (Er blicfte auf; von Qergen war eä tag:

hell im (ibemach, unb vor feinem Sßette fniete ßfonbwiramur mit bitterlichem

Qlßeinen. ©ie flagte ihm, wie fie, verwaift unb ihrer liebften ‚Sjelfer beraubt,

feinen Qluäweg fehe, fich oor bem verhaBten äreier gu fchühen, alä ben Eob;

ihr fchlimmfter äeinb fei beä Qönigä wenefchal Qingrun, ber ihr im ßweifampf

fchon manchen Eliitter getöbtet unb morgen toieberfommen werbe, um ihr feinen

‚täerrn alä (Sjatten aufäunöthigen. ßaräival verhieß ihr feine ‚Säilfe, unb fie ging

getröftet weg. wobalb eä tagte, legte er feine QBaffen an unb ritt hinauä auf ben

äßlan gu feinem erften wchwerterftreit. Qingrun, ber eä mit fechä anberen

Eitittern hätte aufnehmen fönnen, erlag unb wurbe vom ©ieger an ben SJirtnäw

hof gefchicft, fich ber Sungfrau (Eunneware äa ergeben, bie um ‘Jäaräivalä willen

gefchlagen worben war. Sn feftIiclJem ßuge geleiteten bie würger ben iungen

{selben gur Qönigin. ‘bie brücfte ihn an ihr ‚Säerä unb fprach: Qeineä äbtanneä

‘lßeib werbe ich ‘auf Grben alä beffen, ben ich umfangen halte. — ßurch einen
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glücflichen ßufall wurben an biefem iage gwei mit greifen belabene Qauffahrteis

fchiffe in ben ‚ßafen ber SBurg vom ißinbe verfchlagen, fo baß bie gochgeit beä

finblichen Sl3aare€t in äreaben gefeiert werben fonnte. Slllä ber Qönig CSilamibä‚

von ber Sliieberlage feineä Ceäenefihalä hörte, berannte er bie Qäurg mit ftarfer

‚ßeerfchaar. Qlber feine Qlngriffe wurben abgefchlagen, er felbft von Sßargfival im

ßweifa1npf befiegt unb an ben fiof gu Qiunneware gefanbt. Sm höchften (älücf

thronte baä funge Qönigäpaar gu äßelrapeire, unb baä verwüftete Banb begann

wieber gu grünen. '

‘boih eineä älliorgenä nahm S‚Baräival Qlbfchieb von feinem Qßeibe, um nach

feiner ibiutter gu fehen, unb verließ ohne (Säefolge fein Qönigreich. (Er ritt am

erften Iage fo weit, baß ein Qiogel eä mit äUiühe erflogen hätte. (Siegen Qlbenb

fam er an einen wee, auf bem äifcher anfferten. (Einen berfelben, einen traurig

bliclenben älliann in prächtigen (Siewanben, fragte er am eine äliachtherberge, unb

jener erwiberte, auf breißig ämeilen in ber Stunbe fei nur ein einäigeä ‚fiauä, bort

wolle er felbft ihn bewirthen. (Er befchrieb ihm ben Qßeg, unb Sßaräival fam in

ber (Einfamfeit äa einer herrlichen SBurg mit vielen ihürmen unb äßaläften.

Siitter unb Qnappen empfingen ihn ehrenvoll, ließen ihn bie Qßaffen ablegen unb

hiillten ihn in einen äbiantelvon arabifcher weibe. Sam älliahle führte man ihn

in einen weiten waal, worin hunbert Sbronleuchter mit brennenben Qergen hingen.

Qlußerbem brannten äierliehe Siergen ringäum an ben äßänben. SDarunter ftanben

hunbert Eliuhebettenrnitfe vier öihen; vor jebem ißettelag ein runber Qeppich. Sn

brei ämarmorfaminen loberten äeuer von Qlloeholä. Sliei ber mittleren äeaerftätte

faß ber Qäurgherr auf einem wvannbette, in töftliche äßelge gehüllt, tobtbleich von

qualvollem wiechthum. Qln feine weite mußte äßaräival fich fegen. Qllä

fämmtliche iliitter im gaale tßlah genommen hatten, fprang ein Qnappe mit einer

Slange gur EIhüre herein; von beren wchneibe rann Wut ben wdyift herab biä auf

beä‘Iritigerä Qlermel. llnter allgemeinem SlBeinen unb wchreien trug ber Qnappe

bie blatenbe 2fl1tä9 an ben vier ißänben hin, unb erft alä er wieber in ber SEhüre

verfchwunben war, ftillte fich beä ‘Bolteä Sanuner. Sinn wurbe am (Snbe beä

äaaleä eine ätahlthüre aufgethan, ‚unb gwei liebliche Sungfrauen in braunem

wcharlach mit SBlumenfrängen im langen blonben „öaare trugen Qeräen auf

golbenen Beuclhtern herein. Shnen folgten äwei anbere, gleichgefleibete, welche äwei

©tollen von CSflfenbein vor ben wurgherrn ftellten. SDaraaf tamen acht in grünen

©ammetgewanben: vier gingen voran mit großen Qergen, vier anbere brachten

eine bünne burchfichtige Sifchplatte von (Sjranataäachant unb legten fie quer über

bie (älfenbeinftollen. Sbann verneigten fich alle vor bem ‚fierrn unb traten gurücf.

QBieber tarnen vier mit ßichtern unb hinter ihnen äwei mit gwei filbernen mieffern,

bie fie auf ben (Sfbelfteintifclh nieberlegten. SDiefe fechä trugen getheilte wracht

(ber Bänge nach in äwei verfchiebene äarben getheilt) auä foftbaren orientalifchen

Gjewirfen. 60 ftanben nnn achtgehn Sungfrauen beifammen. 529a famen noch

einmal fechä in berfelben wracht wie bie lehten, mit (älaäfhalen, worin Qäalfam

brannte, unb ihnen folgte bie llönigin Siepanfe:be:fihohe (äreubengebanffe), beren

Qlntlih leuchtete, alä ob eä tagen wollte. Qluf einem grünfeibenen Qiffen trug fie
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„Den ißunfch vom äßarabieä (ben Snbegrliff aller SJSarabiefeäherrliclbteit): baä war

ein Qing, baä hieß ber wral, (Sfrbenwunfmeä lleberwall (toaä alle auf (irben er:

benfbare Qäolltommenheit überwallt, überfteigt)". wie neigte fich unb fegte ben

(öral auf ben (Ebelfteintifch. {Dann trat fie gurücf unb blieb ftehen im Qreife ber

Siungfrauen. äliun trugen bie Qämmerer hunbert ‘läifclje oor bie Eliuhebetten unb

becften fie mit weißen Bafen. Qluf vier Hßanbwagen wurbe Ägolbelleä ‘Iafelgefmirr

umhergefahren unb auf bie ‘Züfme vertheilt. Sn golbenen ßeiIen reichte man ben

Gjäften ba?’ gmnbwaffer, unb baä Sfliahl begann. fbie SBewirthnng felbft gewährte

ber (Siral: man brauchte nur an wünfchen, unb baä (Sjeioünfmte erfchien in ieller

unb Sßecher. „itöenn ber (öral war beä (blücfeä ärumt, ber ißeltfüße eine folche

äiille, baß er nahegu baä gimmelreich aufwog". ,

äßaräival fah ftaunenb all bie Sßraiht unb bie Qßunber; aber er bachte an

beä (öurnernang, ßehre, baß er nicht viel fragen folle, unb meinte, man werbe ihm

wohl auch ohne ärage biefe SDinge erflären. (Ein Qnappe braihte ein foftbareä

wchwert, beffen (Siriff ein Siubin war. Qaä fchenfte ber ‘äurgherr bem (Sfiaft alä

(Erfag bafür, wenn etwaä an feiner QSerpfIegung mangeln follte: er habe eä felber

in manchem Qamvfe geführt, biä ihn Qfiott am ßeibe oerleht babe. Qßeh, baß er

ba nicht fragte! Ebenn bamit wurbe er an fragen gemahnt. Släaräival fchwieg.

warauf wurben bie QfiefclJirre unb Eifche wieber‘ entfernt unb ber (öral von ben

Sungfrauen hinweggetragen. S‚läaräitaal blirtte ihnen nach unb fah burch bie offene

whüre in einer Qemenate ben fchönften alten SUiann, toeißer alä Elieif, auf einem

‚SBette liegen. SDann wurbe äläaräival in ein prächtigeä wchlafgemaih geführt unb

non (Ebelfinbern entlleibet. Qäier lichte Sungfrauen brachten ihm gewüräte ißeine

unb ärüchte beä SJSarabiefeS anä ßette. ‘lllä er entfihlummert war, ftellten bie

Sgungherrlein bie Qergen auf ben äußteppich unb fchlichen hinauä.

Siach unruhigem wchlafe erwachte er um bie äDiitte beä Sbiorgenä. Qior

bem Sßette lagen feine Üiüftung unb bie gwei wchwerter; unten an ber Ereppe

war fein ERoß angebunben. äTiiemanb ließ fich blicfen. (Er burchlief bie weiten

(äemäiher: bie föurg war wie auägeftorben. 8m ‚Sjof fah er ßuffpuren, bie gum

whore hinauäführten. (lir ritt ihnen nach. SDa fchnellte ein verborgener Qnappe

bie ßugbrüife fo rafch hinter ihm in bie gähe, baß fein Stoß beinahe gu L{falle

fam, unb rief mit Cöcheltworten: Qßarum habt ‚cfghr baä äUiaul nicht aufgethan

unb ben Lßirth gefragt? 6firoße (Ehre habt Sm verpaßt. -— Sßaräioal rief gurücf,

erhielt aber feine Sllntwort. (äir folgte ben guffpuren; aber balb nerloren fie ficb

in ber SIßilbniß. ßa fah er auf einer Sinbe ein Qßeib mit einem wobten im Qlrm;

eä war bie treue wigune. Sßon ihr erfuhr er, bie Qburg heiße Sliunfaloäfche, ber

ioilbe Qäerg; wer fie mit Qlbficht fuche, ber finbe fie nicht; ber franfe Srönig heiße

Qlnfortaä. Saß hören liebe iUiäre, fprach fie, auf immer wirft wu beä (Sfilücfeä

Qrone tragen, unb Siiemanb tommt SDir an EReicbthum gleich, toenn SDu Der ärage

ihr flieeht gethan haft. — (Er erwiberte: Sch habe nicht gefragt. — ißeh, baß

Qäuch mein Qluge fchaut! rief fie empört, Sh}? faht bocb folch große QBuuber unb

hattet nicht fo viel (Sfrbarmen mit (Sfnreni QBirth, ihn um feine Sioth äa fragen.

Tgbr lebt unb feib am ‚Säeile tobt! — (Er bat fie beftürät um freunblichere Qßorte,
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er wolle Slllleä wieber gut machen. — wfl3 ift gu fpät! 8a älliunfaloäfche verlort

Shr (Ehre unb ritterlichen ‘ßreiä. Sch gebe (Euch feine Qlntwort mehr.

Qäon Steue gequält, ritt er fort. Qa traf er im Qßalbe bie arme geräogin

Sefchute, welcher er als‘; junger ihor Siing unb wpange geraubt hatte unb welche

Driluä noch immer gu ihrer wchmach in gerfehtem fileib auf magerer äbiähre

mit fich umherführte. äliach furchtbarem Rumpf überwanb S‚ßargnval ben Büruenben,

gwang ihn, fich mit ber ärau gu verföhnen, unb befcljtnur ihre llnfchnlb. Qlläs

auch ber gefürchtete sDriluä’ am ‚Sjofe beä Siönigä Qlrtnä erfchien, vom rothen

Eliitter alä Qäefiegter gefaubt, ba machte fich Qlrtuä auf, ben ruhmreichen ‚gelben

an fuchen unb an bie iafelrunbe gu laben. Siach einer Qßoche fam SIäaräitaal

gufällig in bie äliähe beä ßoflagerä. Eä hatte in ber Siacht gefcljneit, unb von

ber-Sagb eineä äalien lagen brei flälutätropfen im Cöchnee. Qäeim Qlnblicf ber

beiben äarben roth unb weiß verfanf Sßaräival in fehnfüchtige iräume:

(Eonbwiramur, hier liegt bein wchein! — Gr fah ihr äarteä Qlntliß vor fich, wie

eä ihm in jener erften äliacht erfchienen war, gwei ‘Ihränen auf ben Qßangen, bie

britte am Qinn. ßa übertoältigte ihn bie iUiinne mit folcher äbiacht, baß er in feinen

‘Iräumen fich felbft oerlor unb äwei ERitter ber ‘Iafelrunbe, welche ihn angriffen,

auä bem ©attel warf, ohne fich beffen gu verfinnen. SDer äweite war 9erj ber

wenefchal, ber fammt feinem Stoffe mit folcher Qßucht über ben baufen gerannt

wurbe, baß er Qlrm unb Qäein brach. wo waren bie wchläge gerochen, welche bie

Sungfrau (Eunneware um S‚ßaräivalä willen oon ihm erhalten hatte. (Enblich

wecfte ber erfahrene wawan, ber Sieffe beä Göltige? Qlrtuä, ‘ßaräival auä feinem

Qiebeägauber unb brachte ihn an ben ßof, wo ber noch bartlofe junge ‚Sjelb in bie

‘Iafelrunbe aufgenommen wurbe. Qllle äraueuhergen äibflllg feine ©chönheit.

Qßährenb er fo im heIIften (Sjlange irbifcher (Ehren faß, fam eine fungfrau

von ungeheuerlicher ljäßlicljleit in S‚ßrachtgewänbern auf einem äUiaulthier baher:

geritten. (353 war bie gelehrte (äralbotin, bie alle wprachen fonnte: (Eunbrie bie

Sauberin. (‘öie hielt vor Qlrtuä; unb erllärte bie wafelrunbe burch Sßaräivalä

(Sjefellfchaft gefchänbet. wflnn ritt fie mit älnchworten vor ‘ßaräival: öchmach

Qfurem lichten Ctöchein unb Euren helbenhaften (Sjliebern! (‘Zagt an: alä ber

trauernbe äifcljer ohne äreube unb Eroft faß, warum erlöftet Shr ihn nicht?

Qbäre boch (‘Euer SDiunb fo leer ber 8u1196, wie Euer ‚ßerä leer ift rechter winne!

ßur Qölle feib Shr im Stathe beä „ßimmelä beftimnit: fo mögen wuch auch bie

(Ebeln auf Chirben oerbammen.' Shr SBann beä Säeilä, Sghr äluch beä (Sfilücfä, fein

Qlrät fann (Eure (Ehre heilen! — warauf wanbte fie fich wieber an ben Qönig

unb fagte, fie niüffe heute äliacht noch auf wchahtelnnarveil (bem äßunberfchloffc)

fein, wo ein Eliitter, ber nach Siuhm unb hoher äiliiune begehre, vier Qöniginnen

unb vierhunbert Sungfrauen erlöfeu fönnte. wann ritt fie ohne Qlbfcljieb fort unb

rief, inbem fie oftmalä mit naffen Qlugen gurücffchaute: «D ämunfalväfclje, Summerä

Siel, weh, baß ßich äliiemanb tröften will!

äDianch eble ärau weinte um ben gefcljmähten jungen gelben. Qa fam ein

frember biitter an unb forberte (öawan auf ben vieräigften Sag gum gerichtlichen

ßweifampf, weil er feinen, beä Eiiitterä, „öerrn hinterliftig erfchlagen habe.
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iraaernb ftanben bie ERitter unb bie ärauen auf unb umbriingten äßaräival unb

(Säawan mit tröftenbem ßafpruch. Sßaräival aber erwiberte: Sch will von teiner

äreube wiffen, biä ich ben (Sjral gefehen. ©oll ich um meine SBefcheibenheit ber

Qßelt wpott hören, fo hat ber werthe (Säurnemang, mir übel gerathen, baß ich

gabringliche ärage meiben folle. Qlch, hilflofer Slnfortaä, waä half Säir, baß ich

bei ßir war? — (Säawan lüßte ihn gum Qlbfchieb unb fpracb: (Säott gebe ‘Dir

(äilücf auf äbeine {gahrtl — ißeh, fprach Släaräival, waä ift (Sjott? {ßäre er

gewaltig, fo hätte er un?) SBeibeu folche ©chmach nicht wiberfahren laffen. Sclfj war

. ihm bienftwillig unterthan; nun will ich ihm ben wienft auffagen. ‚hat er ‚saß,

ich will ihn tragen. SQich, äreunb, behüte reinen Qßeibeä äbiinne! —

Sinn tritt ber leichtblütige (äawan für lange ßeit in ben ßorbergrunb be?

(Siebimteä. C83ä folgt eine Sieihe fener phantaftifchen Qlbenteuer, welche biä auf

ben finnreichen ‚ßibalgo von ber äDiancha baä Cfintäücfen ritterlicher ßefer waren.

Sm %erlauf biefer Qlbenteuer übernimmt (Sjawan gwar auch bie ßerpflihtung,

ben (Sjral gu fachen, wirb aber balb von ben Sieigen ber fchönen unb übermüthigen

Drgelafe fo beäaubert, baß von feiner (Sjralfuche nicht weiter bie Siebe ift. Qluch ‚

bie älliorbllage rechtfertigt baä tragifche Qluffehen nicht, womit fie am Qlrtuähof » .

infcenirt wurbe; benn fie erweift fich alä vollfommen unbegrünbet. ‘Ben älliittel:

onnft ber großen (Siawanepifobe bilben bie Qlbenteuer beä ißunberfchloffeä. Shr

llrheber ift ber ßauberer (Elinfchor von (Eapua, bem Die guten unb böfen ßuftgeifter

bienftbar finb unb ber für eine erlittene wchmach fich an ber ällienfmheit rächen

will. (Sjawan befteht bie Qlbenteuer mit großer Bebenägefahr, erlöft Die gefangenen

äraaen unb gewinnt bie Säanb Drgelafenä.

S‚Baräival ritt unterbeffen gepangert burch bie Qßelt, fiegreich in allen Siämpfen,

aber von äwiefacher wehnfucht vergehrt: er fehnte fich nach ber äDiinne feineä fangen

ßeibeä unb noch mehr nach bem hohen ßiele, nach äliiunfalväfme unb bem (Sjral.

G?’ ging bereitä inä fünfte Sahr, baß er weber Qirche noch Qlofter betreten hatte;

ba begegnete er eineä iÜiorgenä im tiefen 233albe einem äürften, welcher mit

feiner {trau unb feinen äwei iöchtern im Sbüßergewanb unb barfuß burch ben

frifchgefallenen wchnee wanberte. ‘ber tabelte ihn, baß er heute Qßaffen trage;

eä fei ber (Sharfreitag; er folle auf ihrer wvur weiter reiten, fo werbe er einen

Qlaaäner finben, ber ihm iilbfolution ertheilen werbe. äläaräival befann fich. wein

abgequälteä ‚Sjerä wanbte fich gu (äott äurücf. QBarb er je einem Siitter holb,

fprach er bei fich, unb mag wchilb unb wpeer unb rechte mannhafte Qliehr feiner

Qilfe werth fein, unb ift heute wirllich fein gilfetag, fo helfe er unb weife mich

ben rechten ‚SIßeg. — (Er ließ bem Elioffe bie ßügel. unb eä trug ihn nach ber

(iinfiebelei. (E5 war ein Sfliann von beä (Sjraleä wefchlecht, ber fich auä einem

ihatenreichen Sieben voll Siebe unb Siitterfchaft borthin gurücfgeäogen hatte,

Erevrigent, beä Sllnfortaä SBruber. Er hatte ber äßelt entfagt, bamit (Siott bem

flranfen helfe. äläaräival hörte jeht erft, wie nahe ihm bie SBeiben ftanben. (äie

waren SBrüber feiner äliiutter ljeräeloibe. weufgenb verwieä ihm Erevrigent feinen

linbifchen ‘Iroß gegen (Sjott, bem man mit Born nicht?‘ abnöthigen fbnne. äßaräival
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blieb unb theilte alä waft bas’; wüßerleben beä Dheimä unb erfuhr nun burcb ihn

bie geheimnißoolle imäre Dorn (Säral.

‘bei: (äbral ift ein (SEbelftein von reinfter Qlrt, ber jeben äßunfch gewährt.

(Eä ift berfelbe wtein, burch beffen Qraft ber S‚ßhönig auä ber Qlfche neu erfteht.

©ein Qlnblicf verleiht nie alternbe äugenbfraft, unb wer ihn fchaut, fann in ber:

felben 2ßoche nicht fterben. Seben (Eharfreitag fchwingt fich eine burchleuchtig

weiße ‘Iaube vom {Jimmel herab unb legt eine feine Qblate auf ben wtein; bavon

wirb ihm feine QBunberfraft. 93er wtein ift fo fchwer, baß ihn bie fünbige

ibienfchheit inägefammt nicht Don ber wtelle rücfen fönnte; aber eine reine Sfiullg:

frau trägt ihn ohne äbiühe. wem ‚fieiben ift er ganz, unfichtbar. Qllä Dffen:

barungen beä göttlicben Qßillenä erfcheinen wmriftäüge auf bem (Siral, welche,

wenn fie gelefen finb, wieber verfchwinben. Qluf Emunfalväfclje bienen bem wral

Siitter unb Sungfrauen, bie aß Qinber burch bie (Sjralinfcljriften auä allen

Sanben gufammenberufen werben. S‚Rur ber SBerufene finbet ben Qßeg gum (Siral.

Qäon biefen feinen fbienern forbert ber (Sjral Qeufchheit unb fbemuth. QßirD ein

ßanb herrenloä, fo entfenbet ber (fjral einen feiner Sünglinge bahin; ber erfcheint

bort pllößlich geheimnißvoll burch ein QBunber. fbie Sungfrauen aber werben

werbenben äürften gegeben. wie männlichen (Siralbiener heißen wempleifen unb

üben Siitterfehaft, aber nicht im ärauenbienft, fonbern gur wuße ihrer wünben.

gie burchftreifen baä wilbe Sanb unb Dertheibigen bie Sugänge ber (äralburg

unb äwar auf wob unb Beben: fie machen feinen (äefangenen. älliinne ift ihnen

verboten. SJiur ber Siönig unb folche, welche alä fiönige in herrenlofe

ßänber entfanbt werben, bürfen heirathen. Sbie llebrigen bilben eine ritter:

liche wrüberfcljaft.

fbie erften (Sjralhiiter waren jene Gngel gewefen, welche fich im gllufruhr

ßueiferä gegen (Siott neutral gehalten hatten. Qion ihnen fam ber (Sjral in chrift:

liche gänbe. wer erfte Siönig, bem bie äahne beä (Sjralä anvertraut wurbe, war

Eäiturel. (Er nahm fich gum Qlßappen eine ‘Iurteltaube, welche von ba an baä Qlb:

geichen ber ‘Iempleifen blieb. waä war jener fchöne alte älliann, Den äßaräival auf

ber (Siralburg in einem äliebengimmer liegen fah. ‘Lfiturel trat baä Qönigthum

an feinen wohn ‘ärimutel ab. SDer aber ritt auf ibiinnebienft für feine geliebte

ärau unb fanb im Sangenrennen ben 170b. Shm folgte fein ältefter wohn

illnfortaä. Qiuch biefer übertrat baä (Sjebot beä (öralä unb begehrte anberäwo

ibiinne, alä ber (Sral ihm befahl. (Er ftrebte nach Eliuhm im ‘Eienfte ber fchönen

Qrgelufaunb fein (‘Zchlachtruf war Qlmor. ßur wtrafe warb er Dom vergifteten

Cöpeer eineä ‚ßeiben in ben Qßeichen verwunbet. Siein fieilmittel half. äDiit jebem

Umlauf fchlimmer (Sieftirne fteigerten fich feine Qualen, welche nur babureh gelinbert

wurben, baß man bie Sangenfpiße in bie QBunbe ftecfte. Qann bilbete baä (Sjift

an bem (Eifen einen glafigen llebergug, ben man mit filbernen fllieffern wieber

abfprengte. Qie blutige Sauge unb Die filbernen ällieffer hatte äläaräival auf ber

(Siralburg gefehen. {Die eingige (Erholung beä franten Qönigä war, im äliachen

auf bem wee wrumbane gu .lehnen. Qaher nannte man ihn ben ‘äifcijer. (Enb:

lich vertünbete eine (EBIalinfilJrift, er folle genefen, wenn ein ERitter abfichtloä ben



14

‚= ‘n'P"Q"r"."—‚" flvbvt e‘ e r . w‘ "ew.‘e“turu=c"w-‘rzrzäv ‘m7,? —ve"'wuwgqrszmrmnwvw‘mvwwm
n ‘.e‚ „- —‘ . '‘t\' . .;—„‚ .‚..‚z a- .x. - .. 3.:‘r x

QBeg gur wralburg finbe unb ihn unaufgeforbert über fein Sleiben befrage,

wiefem feinem Elietter folle Qlnfortaä bann baä (örallönigthum übergeben. Qitohl

tam ein folcljer, fügte wrevrigent hiliäu, ber fah ben Qummer beä Qönigä, aber

fragte ihm nicht nach. — ßögernb geftanb lßaräival voll (ächam unb Elteue, baß

er biefer llnfelige gewefen. ßugleich erfuhr er, baß er burch fein wavonreiten feiner

äDiutter baä gerg, gebrochen unb im rothen Eliitter ‚Cfgther einen nahen ßerwanbten

erfchlagen habe. wrevrigent tröftete ben ‘wiefgebeugten. (Er löfte ihn von wünben

unb gab ihm babei ritterlichen Eltath. äliach vieräehn wagen fchieb äßaräival mit

(Säott verföhnt von feinem Dheim.

älioch war aber feine älirüfungägeit nicht erfüllt; feine gefährlichften Qämpfe

follte er noch beftehen. Qluf einfamem Eliitte traf er mit (Sjawan gufammen; fie

ertannten fich nicht unb rannten gegen einanber. ©chon war (öawan am llnter:

liegen, alä (Ebeltnaben herbeiiamen unb angftvoll feinen Siamen riefen. äßaräioal

folgte bem äreunbe an baä ‚Söoflager, wo eben nach gahlreicljen Qlbenteuern eine

allgemeine wühne unb fröhliche gochgeiten gefeiert wurben. Qlber auä bem Gje:

wühle ber (Silücflicljen ftahl fich S‚fäarcäival heimlich hinweg. wa traf er in einer

lichten Qliilbniß auf einen reichgefcljmücften äiirften auä ber ‚Sjeibenfcljaft. äDtit

gllueärufen höchfter (Erregung begleitet ber wichter ihren wunbervollen Qampf.

ßum erften älital fam ‘Zßaräival in fchwere webrängniä. (äein wchwert gerbrach

auf beä gewaltigen (Sjegnerä ‚Säelm. wa warf ber ‚Säeibe in ftolger (Sjrof;muth

auch baä feine fort. (öie nannten ihre Siamen unb erfannten fich aliä ßrüber.

(Eä war äeirefiä, ber Cejohn welafaneä, ber auägeäogen war, feinen water

(Sfiahmuret gu fuchen. äreubig führte älßarääiival feinen wruber an Qlrtuä läof.

wa, alä bie ‚gelben mit Sblumenfrängen im ljaar an ber feftlichen wafelrunbe

faf;en, fam wieber bie (Siralbotin (Eunbrie, fiel mit whränen vor S‚ßaräival auf bie

Qniee unb bat um feine gulb. ‚wie Qluffchrift war erfchienen, er folIe beä

(Siraleä {oerr fein. wie geleitete ihnunb feinen sBruber nach illiunfaloäfclje. ifläarääioal

fragte ben lranfen Qönig: Qheim, waä fehlt wir? — Qäon biefen Qßorten warb

Qlnfortaä geheilt unb trat baä wrallönigthum an ‘ltaräival ab. äliun fanbte man

wotfchaft an (Eonbwiramur, bie nach ihreä (äatten (ächeiben ein ßwillingäpaar

geboren hatte. äßaräival gog ihr entgegen unb fanb ihre ßelte auf jener wtätte

im ibalbe, wo ihn einft bie lölutätropfen im wchnee an bie äarben ihrer Qßangen

gemahnt hatten. wie fchlief noch, unb bei ihr auf bem wette lagen ihre wöhnlein

Qoherangrin unb Qarbeiä. Sfgubelnb fprang fie auf in feine Qlrme; fie follte

äürnen, boch fie lonnte nicht. wann verlieh Sßüfäitlfll feinem einen (‘Bohne Qarbeig,

bie breiflönigreiclje Qßaleiä, Siorgalä unb Qlnjou; ben anbern, ßoherangrin, nahm

er mit nach ämunfalväfclje. wort ließ fich ‘öeirefiä taufen, um bie fchöne (Sjral:

trägerin Siepanfe:be:fcljohe är1 erwerben, unb ä0g mit ihr heim in fein Qanb;

oon ihnen ibeiben ftammte ber äßriefter Sohanneä. Qllä Qlnhang ltißt Qßolfram

noch eine furge (Eräählung vom @chwanritter ßoherangrin unb ber äürftin von

Qirabant folgen. —- fbaä ift in ben Qanptäügen ber Snhalt beiä beutfchen

‘ßaräival.

wer epifche wichter nahm im ämittelalter feinem wtoffe gegenüber eine ganz,
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anbere wtellung ein alß in neuerer8eit. Stein fchöneä wviel ber ißhantafimfonbernf

Qläahrheit forberte man von ihm. äiioch wußte man nichtlbefchichte unb wage äa!

unterfcheiben. QEaren boch vonbllterä her für ben größten iheil beäßolfeä evifche

(Siefänge bie einäigen iräger gefchichtlicher (Erinnerung gewefen. QBie bie ftinber

noch heute ieber Lbräählung unbefangenen (Sjlauben entgegenbringen, fo fegte baä

naive äßablilum alä felbftverftänblich vorauä, baß fich bie whatfachen, welche ber

wichter vortrng, auch wirllich ereignet hätten, unb wie unfere Slinber für baä

fchönfte äliiärhenfich nur fo lange intereffiren, aläfie eä für wahr halten, folonnte

man gegen einen mittelalterlichen {Dichter feinen in ben Qlugen feineä äßublifnmä

fchlimmeren ßorwurf erheben alä ben, baß er ßügen berichte. ßiefer ßorwurf

mußte bie auf profanem wie auf heiligem @ebiete an baß ä1tverfichtliche Gjlauben

gewbhnten ©eelen um fo mehrbeunrnhigen, alä bie äähigleit, baällnmögliche ober

llnwahrfcheinliche einer ßehauvtung auä inneren (örünben äa benrtheilen, faam erft

gu feimen begann. (‚Der gefährlichen Qlngriffäwaffe wußten fich ganä befonberä bie

Qbeiftlichen gegen bie höfifchen (Euiler wie gegen bie wpielleute äa bebienen. SDaher

fuchten bie Qichter, waä ben wtoff betraf, felbft ben wchein ber Briginalität forg:

lich gu vermeiben; alle, Qäolläfänger fowohl alä Qunftbichter, beriefen fich für baä

autoritätäbebürftige äßublifum wie ‚Sjiftorifer auf eine Duelle: auf bie 9Jiäre, auf

bie S‚ilventiure, auf baä Qäuch. 233er ein epifcheä Q8er! unternahm, berhatte vor Qlllem

bie äßflicht, fich ber echten lleberlieferung gu verfichern. ßag ihm feiu Cvegenftanb

in verfmiebenenäaffungen vor, fo wählte er bieienige, welche nach feinem (Ermeffen

bie äßierlmale höherer Qßahrfcheinlichfeit an fich trug. SDaä waren, nebenbei gefagt,

bie erften Qlnfänge ber hiftorifchen Qritil. {ßo er fich aber nichtenthaltenlonnte, neue

Sbegebeuheiten gu erfinnen, ba erfann er fich auch gleich einen (Sjewährämann baäa.

QBie (bottfrieb von wtraßburghatte auch Qßolfram äwifchen 5weifranäöfifchen

Qiorgängern gu wählen. a: führt fie mitäliamen an, (Ereftien von iroheä unbSeiot

(löuiot), unb giebt bem ßehteren ben ßoräug. (Ereftien v. iroheä ift berberühmtefte

QSertreter ber ritterlichen Civil in äranfreich unb hat aläfolcher einen (iinflußaufbie

beutfche ßiteraturauägeübt, wie wenige anberefranäöfifcheSDichter. Sbaälehtefeiner

äahlreichen ißerle war liContesdel graal. Dem lag ein 23uchäu (Sirunbe, baä er vomf

(Strafen von älanbern, äßhilivv von Glfaß, fväteftenä im Sahre 1 189 erhalten hatte. ‚I

(Ereftien ftarb, naehbem er 10600 Qäerfe an bem (Djebichte gefchrieben hatte. Sa bie

Bücfetratenbreiäortfeher, burch beren ßuthaten baä (Siebicht auf5000OQäerfe an:

fchwoll. ßiefeä Qlierlßreftienä ift unä in vielen ganbfchriftenerhaltenß ßon bem

Qläerfe (äuifoä fanb fich biä heute feine wvur. Qlnffallenberißeife folgt Qbolfrani von ber

Sagenbgefchichte äßaräivalä an bem (Sjebichte (Ereftienä im wange ber (8Eräählung

wchritt für wchritt, baher mehrereäorfcher ber äbieinang finb, ißolfram habe nur

(Ereftienä Qläerf gefaunt, bie %orgefchichte, bie Qlbweichungen im ßetail unb ben

(ächluß felbftänbig hinäuerfunben unb biefe (Erfinbuugen burch einen gleichfallä erfun:

benen (Siewährämann fiiot gebecft. Qluf baä EEür unb Qliibereimugehen, ifthier nicht

ber Qrt. 3n beiben äällen, ob wir bie (Erifteng, (buiotäbehaupten ober leugnen, bleibt

ein Elieft ungelöfter äragen äurücf; aber Die Cäclhwierigleiten fcheinen mir boch bei ber

ßeagnung (Sjuiotä gu überwiegen. ißahrfcheinlich galt QBolframä %oleniif gegen

Greftieu nicht biefem felbft, fonbern einer ienerfäortfegungen, welche fürßreftienä
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918er! gehalten wurben. Sgbr gegenüber bevoräugte QBolfram eine ben ältamen

Qiuiotä tragenbe ergängenbe wearbeitung beä (Ereftiewfihen (äebichte? welcher er

befonberä bie ßorgefchichte unb ben wchluß, baä fabelhafte Rönigähauä vonillnjou

unb ben äeirefig, entlehnte. .

lleberblicfen wir ben gewaltigen gtoff beä beinahe 25000 iläerfe äählenben

beutfcben (äebichteä, fo gerfällt er, von ber Qäorgefchimie unb ber (Säawanepifobe

abgefehen, in äwei ungleiihe ‚Spälften. S53er erfte Eheil hanbelt von ben Sugenb:

abenteuern äßaräival? ber gweite von ben Qlbenteuern beä (Süral? ‘lßir wollen

ben lehteren alä ben gewichtigeren voranftellen. '

(öral,—waäheißt(öral? gierüberweißunä Qßolframnichtä äa fagen. Ilmfo

reicheren Qluffchluß gewähren bie frangöfifcljen Quellen. 59a erfeheint baä Qßort

nicht al? (Eigenname, fonbern alä ein gang gewöhnlicheä Qlppellativum: altfrangöfifch

graal, greal, provengalifch grazal hieß eine befonbere Qlrt großer öchüffeln. Stach

ben frangöfifih gefchriebenen wagungen beä Siönigreichä Serufalem gehörten bem

wenefihal an feftlichen iagen „alle (‘Schüffeln unb (öraleh worin er bein Siönig

baä erfte (öericht hatte auftragen laffen.6 S5aä Qßort lebt noch heute alä Qäegeichnung

oerfcljiebenartiger (Zbefäße, befonberä in fübfrangöfifchenSDialeften. weine ‚Sjerfunft

I] ift troß alleriDeutungäierfuche nochniihtgang, aufgehellt. ‘Sie romanifcljenäormen

‚I ftimmen am beften gum lateinifchen gradalis. (‘Eo hießen nach bem ßeugniß beä

II äbiöncheä gelinanb auä bem Sllnfang beä breiäehnten Sahrhunbertä weite fl3ruul:

fchüffeln, worin an reicheniafeln verfchiebene fbelieateffen ftufenweife, gradatinn

abgetbeilt lagen. 7 äDtit biefer (Erflärung tönnte man fich vollftänbig beruhigen,

wenn gradalis, erft feit bem elften Qgahrhunbert belegt, nicht alä bie llmbeutung

eineä älteren Qßorteä erfchiene, baä garalis laatete. ßer ®roßvater Qönig ljeinrichä

beä äinflerä, (äraf (Sfberhart von firevifo, gählt in feinem ieftament v. S. 873

mehrere (Siarale auf, unter QInberein gwei filberne mit je äwei Böffeln (garales

argenteos cum binis cochleariis duos). 3 fiier finb offenbar wchüffeln gemeint

auä benen je äwei Slifchgenoffen nach mittelalterlichemSlärauche gemeinfam aßen.

ißie bem auch fei, (öml heißt (‘ächüffel. Qlber, fragen wir weiter, welche

äiewanbtniß hat eä mit biefer wchüffel? älßie wurbe fie gunribiittelpunft einer

wunberfamen Cäage? SDie Qlntloort finben wir wieberum uicht bei äßolfrarn,

Üjfonbern nur in frangöfifeljen (öralbicijtungen. fba äeigt fich unä ber (iöral auf’ä

(Engfte verbnnben mit ber ßegenbe Don i-‘gofevh von Qlrimathia. {Qiefe ßegenbe

feräählte ein frangöfifmeä ©ebicht Eliobertä von ßoron in ber gweiten ‚Säälfte beä

äwölften ßiahrhunbertä, baä unä in einer jüngeren poetifcfjen unb äahlreichen

profaifcljen SBearbeitungen auä bem Dreiäehnten „ogahrhunbert vorliegt.9

(Ehriftuä faß im fiaufe wimonä mit feinen Sängern beifammen, alä bie

äeinbe unter Qlnführung beäSubaä hereinbrachen unb ihn gefangen fortfcljlebpten.

(bin Sube nahm bie (‘Zchüffel mit, welche bem Sjerrn beim QIbenbmahI gebient

hatte, unb brachte fie bem äßilatuä. Sofeph von Qlrimathia, ber mit fünf ritter:

lichen äDiannen‘ bem äßilatuä lange Sahre gebient hatte, erbat fieh hiefür alä

eingigen ‚Qohn ben Qeichnam (Shrifti. Sßilatnä fcljenlte ihm noch bie gcbüffel

Dagu. Qilä Sofeph mit Siicobemuä Die ibunben beä (Sjefreuäigten wufch, floßiliälut
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barauä. waä fammelte er in biefem Qfiefäße unb bewahrte eä in feinem ‚Qanfe.

Stach (Tlhrifti Qluferftehung befchulbigten bie Suben ben Sgofeph, er habe ben

ßeichnam bei weite gefchafft, riffen ihn Stachtä auä bem wette unb warfen ihn in

einen unterirbifchen Retter. Sllber (Ehriftnä erfchien ihm in blenbenber Rlarheit,

brachte ihm baä foftbare (Sjefäß unb tröftete ihn burch beffen Qlnblict. ißiffe,

fprach er, baß fein äbteßopfer gefchehen wirb, ohne baß man fich weiner erinnert.

QBie wu mich vom Qreuge nahmft unb in?) (örab legteft, fo wirb man mich auf

ben Qlltar legen. waä Euch, in baä wu mich gehüllt haft, wirb (Eorporale heißen.

waä Giefäß, baä mein wlut aufnahm, wirb Qelch genannt werben, unb bie äBatene,

bie man barüber becft, wirb ben Cätein bebeuten, womit wu baä wrab verfchloffen

haft. Qllle, bie fünftig biefeä wefäß fchauen werben, werben bavon (Äirfüllung beä

geräenä unb bauernbe iSreube haben. Q8er biefe QBorte lernen wirb, — fo lüßt

ber wichter gar (Empfehlung feineä wucheä ben läeilanb hingufügen — ber wirb

Ccjnabe finben vor am unb Qltelt; vor (bericht wirb ihm fein llnrecijt wiberfahren.

unb im (Sjotteäurtheil wirb er nicht unterliegen. — warauf fchieb ber läerr unter

tröftlicljen Qäerheißungen, unb Sofeph blieb in feinem Sterter lebenbig begraben.

iltach langen ‚Tgahren wurbe ßeäpafian, ber (‘äohn beä römifchen StaiferäJ

von einem fo fchlimmen Qluäfaf; befallen, baß ältiemanb feine ältähe ertragen fonnte. J

äbtan verfchloß ihn in einen whurm, ber nur ein einäigeä äenfterchen hatte, burch

baä man ihm feine ©peife reichte. wa fam ein äßilger aus”; Subäa nach Stom unb

eräählte von ben Qßunberthaten bes"; großen äßropheten Sefuä von ältagareth, ben

bie Suben anä Qreng gebracht hätten: er würbe ficher, wenn er noch lebte, ben

Qaiferfohn geheilt haben. ©ogleich fchicfte ber Qaifer (öiefanbte an äßilatuä unb

ließ nachforfchen, ob fich nicht ein Giegenftanb ftinbe, ber im lßefihe beä äßropheten

gewefen fei. Qiiirflich bewahrte eine grau Qterrine (Qäeroniea) ein @chweißtuch, '

worauf fich baä Qlntlig ‚Lfgefu abgebrücft hatte. waä geigte man bem ein:

gefchloffenen Qaiferfohn burch baä äenfterlein‚ unb fofort war er gefunb. 8am

wante bafür machte er fich mit einem Säeere gen Serufalem auf, um (Ehrifti ‘Iob-

an ben Suben äa rächen. ‚(Sir beftrafte bie ‚Säauptfcljulbigen mit bem ‘wobe unb

veriaufte bie übrigen, je breißig um einen Qilberling. Fliei biefer (Sjelegenheit

wurbe auch bie (Sjewaltthat offenbar, welche bie Suben an Sofeph von Qlrimathia

begangen hatten. Sßeäpafian ließ fich felbft an einem öeile in ben Sterter hinab  

unb fanb ben verfcljollenen heiligen äßtann lebenb, ohne wpeife unb wranf, in f

himmlifcher Qlarheit.

warauf fammelte ber wefreite eine (Shriftengemeinbe um fich unb ä0g mit

ihr in ein ferneä Banb. (äie bebauten baä äelb unb lebten lange Seit in Qßohl:

ftanb, biä bie ©ünbe ber weifcheäluft bei ihnen eingureißen begann. Qion ba an

mißglücften alle ihre Qlnftrengungen, unb fiungeränoth bebrängte fie. 3ofeph

warf fich vor bem heiligen Qiefäße auf bie ltniee unb bat ben ljerrn um ßilfe. wa

befahl ihm eine himmlifche ©timme, bie llnreinen von ben Steinen auägufmeiben.

‘ltach göttlicher Qßeifung bereitete er eine wafel, welche ber Qlbenbmahlätafel nach:

geahmt war. Sn bie äbtitte ftellte er bie heilige Cächüffel, ben heiligen (Siral. (‘Zein

(ächwager SBron ging 3,a einem flltaffer unb fing einen äifch; ber wurbe bem (Sjral

9B. herb, wie wage von ‘läaräival unb bem Giral. ' 2
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gegenüber geftellt. wann fegte fich baä Qioll am bie ‘Iafel. ßivifcthen Sofevh

unb feinem wchwager wurbe ein ‘lälah leer gelaffen; ber beäeichnete ben wih

beB Suba5 am ‘Iifche beä gaerrn. Qlläbalb empfanben bie Elieinen beim Slnblicf

beä Qfiralä eine wüßigfeit unb (Erfüllung beä fieräenä; bie llnreinen aber

emvfanben nichtä unb gingen befchämt hinweg. ß0n ba an verfammelte fich bie

(Siemeinbe täglich am bie britte (‘Etunbe äum wienfte beä (öralä. (Ein falfcher

Sünger aber, ällamenä äilliofeä, brtingte fich in ihre Elieihe unb fegte fich auf ben

leeren S‚ßlatg, beä Subaä. "äofort verfchlang ihn bie (Erbe, unb eine @timme rief,

biefer qälah folle leer bleiben, biä bem ("Bohne s‚Bronä ein wohn geboren werbe;

bem fei ber S‚filatg, beftimmt. wväter vertheilten fich bie (Sjenoffen unb äogen in

frembe Bänber, um baä (Ehriftenthum. auääubreiteu. Sofevh übergab feinem

wchwager ben heiligen (Säral unb lehrte ihn babei bie geheimen Äiorte, welche

(ilhriftuä gu ihm im Slerfer gefprochen hatte; nach ihm folle fein (Enffel baä (ßjefäß

erhalten. waraaf ä0g Söron mit bem (Siral von bannen.

Qßaä in biefem (Siebichte von ber (Einfferferung Sofevhä, von ber wunber:

baren ‚Qeilung beä römifchen Slaiferfohnä, von ber weftrafung ber 3aben berichtet

wirb, Daä ift au?) älteren Begenben (Gesta Pilati, Narratio Josephi, Vindicta

Salvatoris) entnommenlo Dieneä bietet nur bie (Eräählung vom 6fiml unb ber

(Sjralgemeinbe. Dbgleich biefe hier 5um erften Sflial auftretenbe Begenbe theilä un:

vollftänbig, theilä bereiteä burch verwirrenbe Suthaten überlaben ift, laffen fich

boch bie wichtigften ßüge in ihrer urfprünglichen SBebeatung erfennen. ßir

athmen rein geifiliche Saft. waä Q5anäe ift voll mhftifcher weäiehungen im ©inne

ber mittelalterlichen whmbolil. wer (Sjral ift bie Qlbenbmahlcäfchüffel, beren fich

Sefuä bebiente, ben Qäerräther Sabaä äa fennäeichnen. Qllä er ben flluäfpruch

gethan hatte: „(Einer von euch wirb mich verrathen", fagte er nach bem

(Evangelium Sohanniä gu feinem Sieblingäfünger, ber an feinem QSufen lag: wer

ift eä, bem ich ben wiffen eintauchen unb geben werbe. llnb er tauchte ben Qäiffen

ein unb gab ihn Saba3, bem ©ohne (cöimonä, bem Sfcharioten, unb fprach äa

ihm: äßaä wa thun willft, baä thae balb! 3ubaä aber, nachbem er ben ‚Söiffen

‚genommen hatte, ftanb auf unb ging hinauä in bie Siacht. — Qäon ba an haftet

‘nach auferer wichtung an ber ‘Gclniffel bie äliiacht, bie ßöfen von ben (Sjaten aaä:

,5ufcheiben.

Silber mit biefer einen äunction ber wchüffel hat fich ber ‘wieffinn ber

ßegenbe nicht begnügt. Shre höchfte ‚ßeiligfeit empfing fie erft burch bie Slluf:

uahme beä Qäluteä, Daä ‘für bie @ünben ber S‚llielt auf (Siolgatha vergoffen warbe.

wie ämehräahl ber altfranäöfifchen Quellen hebt nur biefe fläerwenbang ber

wchüffel hervor, ohne beä Qlbenbmahlä gu erwähnen. waran alä an baä wichtigfte

ällierlmal fnüpfte fich auch bie ‘an fpäteren SJiittelalter übliche falfche weutung ber

2ßorte San-greal, heilige Celchüffel, alä Sang-real, föniglicheä Sälut. wurch

wewahrung beä allerheiligften wluteä erhielt bie wchüffel bie gleiche mhftifche

SBebeatung wie ber Sllbenbmahläfelch; ia fie wurbe, wie fchon Siobertä (Sjebicht

äeigt, grabeäu bamit verwechfelt. 3n einem ber franäöfifchen Sßrofaromaue wirb

auäbrücflich gefagt: „ber (vral, b. h.ber l‘“telch”.11 Qlbbilbungenalter ßbanb:
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fchriften geigen ben (Siral in Qelchforml2 SJlufeinem iminiaturbilb beä fünfgehnten

Sahrhunbertä ift einem unter bem Qreuäe ftehenben Qelch ber Siame graal

beigefcbrieben. 13

iliun erflärte man in ber SDeutung ber ämeßgebräuclje ben Qelch alä baä

wnmbol beä heiligen (Sirabe? bie ißatene —- ben flachen weller, ber barüber

gebecft wirb —— alä Gbmbol beä @teinä, womit baä (öirab verfchloffen wurDe;

baä (Eorvorale -— baä geweihte Binnen, baä ber äßriefter auf ben Qlltar breitet,

um ben Qelch barauf äll ftellen, — begeichnete baä ßeiehentuch, in baä (Ebriftuä

gewicfelt wurbe. 533er ämeßpriefter wieberholt, waä 3ofeph von Qlrimathia an

(Ehriftuägethanhat.14 (äo umweben ben (Sjral bie heiligften Sllibfterien ber mittel:

alterlichen Qirclje. (Er ift in feiner tiefften ßebeutung baä winnbilb beä heiligen

Qirabeä unb fommt alä folcheä mit äug unb Stecht in bie Dbhut beä sepultor

domini, beä getreuen ällianne? ber‘ in bem (Sjrabe, baä er für fich felbft bereitet

hatte, ben qöeilanb beftattete. SDaä finb bie (Sjeheimniffebe? @5ralä, wovon in ben

frangöfifmen Eliomanen fo viel bie EIiebe ift unb wovon einmal gefagt wirb, baß

nur ein geweihter tßriefter barüber fprechen lönne.15 (äie foll nach ber urfprüng:

lichen Qlbficht ber Segenbe nur ßer erfahren, ber ä1112 wewahrung beä heiligen (Sie:

fäßeä von (äott erwählt ift.. welbft ber (Sjemeinbe, bie täglich ben wralbienft übt,

bleiben fie verborgen.

‘Qiefer (äralbeloahrer follen eä nach unferem (ßiebieht mit auäbrücflicheni

‚ßinweiä auf bie Sbreieinigfeit nur brei fein: Sofevh von Qlrimathia, feinf

wchwager wron unb enblich Sßronä (Entel, beffen Siame nicht genannt wirb.

ßon iBron eräählt bie ßegenbe, baß er ben äifch gefangen hat, ber beim erften

Qiralbienft auf bie SZafel geftelIt wirb. 23aä biefer äifch neben bem (Sfiml bebeuten

foll, wirD mit feiner wilbe gefagt, unb bennoch foll 5Bron von feinem ‘äang ben

ßeinarnen „ber reiche äifcher" erhalten haben, ber fich in ben (Sjralromanen auf

fämmtliche SBewahrer beä (Sjralä vererbt. waä wäre völlig unbegreiflich, wenn ber

äifch in ber ßegenbe von Qlnfang an bie fcheinbar müßige ERolIe gefpielt hätte

wie in ERobertä (Siebicht. {gier hat fich offenbar ein iheil ber lleberlieferung

verbunfelt. wer äifch ift ein uralte? Qbmbol (Ehrifti. wie Qßorte „Sein?

9flieffiaä‚ (betteä wohn, wrlöfer", ioelche baä chriftliclje Sßeienntniß auf ben fürgeften

QIuäbrucl brachten, lauteten griechifchfiirjoobg Xprorbg Üeoö Tib; Start“: (Jesus

Christos, Theü (h)Yios, Sötär). SDie fünf bebeutungävol[en Qßorte wurben auf

Snfchrifteu in ber Siegel nur mit ihren 9lnfangäbnihftaben begeichnet; biefe,

„I oh th y s“, geben baä griechifche QBort ixbbg, b. h. äifch. (‘Eo wurbe ber äifch

gum geheimen Qlbgeichen ber (fhriften in ben erften Sahrhunberten. 28b in ben

tilteften chriftlimen wilbwerfen eine ämahlgeit vorfommt, ba fteht ber äifch auf

bem Eifche, gugleich erinnernb an baä Cföveifewunber (ährifti unb an baä ärüih:

mahl beä Qluferftanbenen mit ben fieben Süngernam wee (Iiberiaä.1ß Stach einer

arabifchen ßegenbe ließ Sefuä auf ben QISSuitfcIj feiner Sünger einen golbenen iifch

vom {nmmel nieberfchweben, worauf in filberner äßlatte ein großer gebacfener

%ifch lag.17 (‘Zelbft aufalten Säarftellungen beä gllbenbmahlä liegt ftatt beä tßaffah’

lanimä ein äifch in ber wchüffel. Qluch bei ben Weubengelagen ber äeligen im '



 

läimmel ift bie fiauptffieife ber gifch. (EG ift alfo fein (‘Epielbeä ßufallä, baß

wir ihn auf ber wafel be?’ wralä wieberfinben. {Sie hier ber (öral ben Stelch,

ffo vertritt ber äifch baä SBrot. wegeicljnet ber (Sjral baä wlut, fo begeichnet ber

i‘öifch ben Seib beä ‚Säerrn. ‘

Qluch für ben weinamen „ber reiche äifcher" bürfen wir in unferer Begenbe,

wo Qllleä fhmbolifch gebucht ift, noch einen befonberen fhmbolifchen llrfprutig

vermuthen. Qlnfnüpfenb an ben Qluäfprucb (Ehrifti: „Sch will euch äu äDtenfchem

fifcljern machen“ 18 begeichnet fchon in ben Qäilbwerfen ber Ratafomben ber ‘Eifch:

fang bie Qluäbreitung beä (Sfvangeliumä. waä äifcherneh bebeutet bieäßrebigt. 19

(Ein reicher äifcher heißt, wer Qtiele befehrt. wiefe S‚läegfiehung auf bie älfltiffionäw

thätigfeit ber (üralgemeinbe hat aber ber frangöfifche fltearbeiter ber Begenbe

nicht mehr verftanben, unb fo fuchte er fich wie alle übrigen Gäralbichtungen ben

räthfelhaften weinamen auä eigener wrfinbung gu beuten.

f Slßann unb wo biefe Segenbe entftanben ift, wiffen wir nicht. fber ßeib

ßofephä von Qlrimathia fam äu Starlä beä (Siroßen ßeit in baä Qlofterälfltohen:

Ymoutier in frangöfifch ßothringen. ßon bort entführten ihn frembe äbtönche

Änoch vor Qluägang beä gehnten Sahrhunbertä; ber (Lfhronift fagt nicht wohin. 2°

wielleicljt ift Sothringen, wo Sofeph von Qlriniathia fehr populär war, bie ältefte

ljeimath ber ßegenbe. glllle sbearbeitungen aber, welche un? vorliegen, bringen

fie in werbinbung mit ber feltifcljen worgeit unb ber Sbefehrung ‘öritannienä.

wie unä überlieferte (Sieftalt fann bie ßegenbe alfo nur auf britifcljem woben

erhalten haben. wort follte fie bem tirctjlicljen ältationalbewußtfein äa! (‘Etüße

bienen. (iä machte fich nämlich feit ben wagen ber heiligen wefehrer Sßtolumbaunb

Stolumban unter ben feltifcljen (Ehriften Srlanbä uubäbritannienä ein fchiämatifctjer

8ug bemertbar, eine gnnneigung äa Söräuchen ber orientalifchen Qirche, welche

alä bie äbtutter ber britifcljen galt. Sahrhunberte vor ber Banbung ber römifchen

Cöenbboten hatten ja chriftlicije (ibemeinben auf ben Ejnfeln beftanben, unb man

fann noch heute in (Englanb bie SBehauptung hören, baß fein (Sfieringerer alä ber

Qlpoftel S„fltauluä in (Eornwal, QBaleä unb Srlanb baä (Ehriftenthum geprebigthabe. 2 1

wiefer Qlbelftolä ber feltifchen Qirche fanb feinen fprechenbften Qluäbrucf in ben

äßrieftercollegien ber QSulbeer, welche ben Qlnfprüchen Eltomä gegenüber an ben

äreiheiten ber llriirclje fefthielten, biä auch fie bie hierarchifclje ljochfluth beß

breigehnten Sahrhunbertä hinwegfegte.‘ wurch bie englifclje ßegenbenbichtung geht

ein ‚Sjauch biefeäfelbftänbigenweifteä, ber inbenitircljenäwiften bernormannifchen

Qönige, befonberä in ben wecfeffcljen lbänbeln, prattifche politifche webeutung

gewann. Qßie man in iitom im fünften ‚Tgahrhunbert bie äabelerfunben hatte,baß

ber Qaifer (llonftantin vom römifchen äßapft öilvefter betehrt unb getauft worben

fei, woburch bie ‘Jberhoheit ber römifchen Qirche erwiefen werbenfollte, 22fo er:

fanb man im ämölftüt Sahrhunbert in (Snglanb nicht minber erbauliche ‘äabeln,

welche ohne bireete äßolemil bie ‘Irabition befräftigen follten,baß bie englifcljeltirclje

gang unabhängig von Stom unmittelbar burch bie Qlpoftel unb Beitgenoffen (Ehrifti

‚ gegrünbet worben fei. Sn ber erften fiälfte beä äwölften Sahrhunbertä war es";

ber gllpoftel ifthilippuä, auf ben man bie Qäetehrung Sbritannienä gurücfführte, 32



21

anb in ber äweiten ‚ljälfte gefellte fich. ihm Sofevh von Qlrimathia mit ber

(ächaar beä (Säralä. Sn bem großen franäöfifchen Sßrofaroman aaä ben erften

Sahräehnten beä breiäehnten Sahrhunbertä, ber bie ächicffale Sofephä unb feiner

Qlnhänger behanbelt, ift (Englanb baä Banb ber Qierheißung, wo bie (Sjralgenoffem

fchaft baä (Evangelium prebigen foll. wer @ohn Sofevhä breitet‘ an ber fhrifchen

Qüfte fein ‚fiembe auf baä lßaffer; alle Steinen finben Eßlah barauf anb fahren

fo in einer Siacht gen (öroßbritannien. wort wirb ber ©ohn Sofephä von

(Ehriftaä felbft äum erften ißifchof geweiht unb mit ber (Sjrünbung einer eigenen

‚Qierarchie betraut. 24

Qä011 biefer ganäen Qlorgefchichte beä (Sjralä, von Sofevh von Qlrimathia,

feinem wchwager unb feinen wafelgenoffen finbet fich bei (Ereftien unb tlbolfram

reine wpur. (Ereftien fagt von ber ßorgefchichte gar nicht?» ißei Qßolfram

haben wir alä (Sjralhüter ftatt ber Sliorfteher einer (Siemeinbe von 3ubenchriften

ein (Sfiefchlecht ritterlicher Slönige romanifchen (‘Stammeä, welche ebenfo wenig

wie ber (Sfiralfinber mit ben biblifchen Qieftalten ber ßegenbe in genealogifchem

ßufammenhang ftehen. 23ei (llreftien unb in anberen franäöfifchen Duellen wirb

mit bem (öml ein filberner weller in ben Qual getragen. waä ift unverfennbar

Die äßatene ber Segenbe, ber wecfel äa Dem alä leelch gebachten ßiralflä Qßolfram,

Der fich felbft gelegentlich über fein mangelhafter; äranäöfifch luftig macht, hat

Daä ibort talleor (weller) mißverftanben, unb fo finb bei ihm au? bem ‘Lfeller

5wei filberne äbieffer geworben, für bie er fich im weifte mittelalterlicher illiebicin

eine abenteuerliche iläerwenbung erbachte. (Ereftien erflärt nirgenbä, waä ber

Qßral fei. wffenbar wollte er fich baä für ben Sbioment auffvaren, wo S.f3aräival

bie frrage ftellt; biä gu biefem äliioment ift er aber in feiner wichtung nicht

gelommen. (Er fchilbert ben 6Sjml alä ein (Sjefäß von feinftem (Siolb, mit ben

foftbarften (Ebelfteinen befeht, baä burch feinen (Slanä bie Qeräen überftrahlt wie

Die (äanne bie Cäterne.26 QBolfram hat in feinen Quellen nur ben Qluäbrucf geraal

gefunben, ben er für einen (Eigennamen hielt anb baher unüberfeht bei unä ein‘

führte. ‘waß 6fiml (‘Echüffel heißt unb baß bamit biefllbenbmahläfchüffel, bie

(ilhrifti wlut aufnahm, gemeint ift, wußte er nicht. ür fpricht nie von ber ‘öorm

beä (Sjralä, fonbern nur von ber EDiaterie; eä ift ein wtein von ebelfter blrt, ein

wtein, ber S2llle<li gewährt, waä man von ihm erbittet, ber alle äülle beä ßebenä:

genuffeä unb llufterblichfeit verleiht. '

Qlehnliche fogenannte fißanfchbinge fehren unäählige äliial in ben älliärmen

Der Qäölfer wieber. wchon ‚ßerobot erwähnt ben wonnentifch ber langlebenben

Qlethiopen, ber fich nach bem (Sjlauben beä ‘läollä iebe äliacht mit (‘öveifen bebecfte.

föefannt ift baä äborn ber Qlmaltheia, baä ©peife unb wranf nach Qßunfch

gewährte. woä imanna ber Qßüfte nahm nach ber werficherung ber Eliabbinen

ieben Qiefchmacf an, ben man fich wünfchte. äliach mohamebanifcher ßegenbe ver:

erbte fich im wefchlecht ber vorabamitifchen walomone ein ‘liecher, ber ‚fioheit,

(S5lan5 anb (‘Eegen verlieh unb alle (Sjeheimniffe ber Qbelt erfchloß. (Er ging

fpäter an ben perfifchen wagenfönig wfchemfchib,ben inbifchen Sama, über. wie

‘bubbhiftifchen ©agen 3nbienä unb ‘Iibetä wiffen viel von einem (Ebelftein äa
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ergählen, ber Qllleä fchafft, waä man bentt, unb nach welchem 5Bubbha felbft eine

QBunberfahrt unternahm; fein SJianie Ifchintamani entfpricfjt genau bem beutfchen

„ Qßünfchelftein". @olche Ealiämane Ieuchtenbefonberä häufigin ben orientalifcljen

Elliärelben auf. Sn ber inbifchen Slliärcljenfammlung von womabeva erfcljeint eine

wchale, bie fietä mit (‘Zpeife unb irren! gefüllt ift, im perfifclytürlifcljenif3avageien:

buch ein äliavf mit berfelben (Eigenfchaft. (Säolbene äliävfe, golbene wchalen mit

gleicher ßauberfraft fennen bie gagen fübfibirifcljer Iürfen. Qie tßhantafie

beä äbiongolen ergötjt fich an einem Sliärchenbecljer, ber ftetä mit SBranntwein

gefüllt ift unb, wenn man ihn umbreht, äleifeh unb äuchen herauäfallen läßt.

(bin äörbchen, baä glllleä gewährt, bieten unä ruffifche ßolümärchen, ein Räfichen

ähnlicher Qlrt bie neavoliianifchen Slliärcljen Deä QSafiIe. 27

unter ben breiäehn britifchen QBunDerbingen, welche ber €eher äbierlin mit

fich nahm, alä er in feinem (Sjlaäfchiffe vor ben Gachfen überä äUieer entfloh,

waren ber fiorb beä (Siwbbbno, in welchem wveife, bie man hineinlegte, ficlh ver:

hunbertfacljte, ber Eifeh unb bie wcljüffel beä Qönigä ERhbbberch, worauf jebeä

gewünfcljte (Sjffen erfchien. @er fbmrifche ßelb äran ber (Siefegnete empfing von

bämonifchen (Siäften einen Qeffel, ber bie Siraft hatte, ‘IZobeäwunben gu heilen unD

f elbft ‘Iobte inä Beben gurücfgurufen, ber aber äerfprang, wenn ihm etwaä ßöfe?

nahe fam. Sn bem neubretonifmenElliärcljen vom ieufel alä äßfarrer fchentt biefer

äibei alten auägehungerten (Eheleuten am (Eharfreitag auf vierunbgwanäig Cätunben

eine ljoläfcljüffel, in welcher äveife unb iVranl-naclj Qbunfch erfcheint, unb bie QIrmen

effen fich am heiligften äafttag äa SIobe. 98 Sbefonberä reich an ißiunfmbingen ver:

fchiebenfter (Sieftalt finb unfere beutfcljen €agen unbiilliärcljen. äGoban verleiht fie

feinen Qieblingen, ber (‘Zpenber alleä (gegenä, berim SJiorben benSbeinamen Qlßunfcl)

führt. Qiuch bieunierirbifchen (ächaßfammern ber (Silbenunbßwergefinb vollbavon;

wer eineä ihrer Irinigefchirre befißt, Dem ift eä ein {Eüllhotn beä Qilücf? biä eä‘

äerbricljt, gleich Dem (Sjlücf von (EbenhalI. Qaä befanntefte unter ben Deutfchen

Qliunfclwingen, an baä Der (Siral erinnert, ift baä wifchleinbeelbich.‘29

(Ein folcheä märchenhafteä Sßunfclfleinob fah Qßolfram offenbar auch im

6fiml, freilich ein Qfiunfcljtleinob mit au?gefprrchen chriftlichem (Eharafter. SJlllein

bie chriftliclje ‚ßeiligung beä flliunberfteinä gefchieht bei ihm boch nur äußerlich

burch Die vrm ‚ßinzmel gebrachie ‚ßoftie, unb fo feierlich er auch fonft bafür

geftimmt fcljeint — Da, wo er eräählt, Daß Der (Siral felber feine (Sienoffenfchaft

bewirthet habe, fann er fichnicht enthalten, in feiner fchallhaften Qlrt beigufügen:

„gch fage baä auf euer aller (Sib (er fchiebtDie äerantwortung für Daä, traä ‘er

fagt, auf bie ßuhörer); follt’ ich hier Semanb trügen, fo miißt ihr mit mir lügen

(lüge ich, fo müßt ihr bie @chulb mittragen)". 30 Q0 fpricht Doch nur, wer ein

ämärcljen eräählt, baä er felbft nicht glaubt.

iie urfprüngliche Segenbe wnßte von feiner anberen EBSunDertraft be? (Sfiralä

‚alä Der, bie Etieinen mit feliger (Erfüllung Deä gelegenä äu begnaDen. ‘liei

Qbolfram —— unb bei ihm allein -— hat ficlb biefe (äiemeinDe ber Sieinen in eine

ritterlicbe äbrüberfcljaft verwanbelt, bie äa Qeufchheit unb Qemuth vervflichtet ift.

iSDer Siame ifenipler (IempIeifen, templenses), Den er ben (Sjralhütern beilegt‚

beäeichlwi eben im Sllllgerneinen ßertreter geiftlicher Eliitterfchaft. wtatt ber
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himmlifchen wtimmen ber Begenbe geben bei Bbolfram fchweigfame Snfchriften ihr

wunberbareä Qratel. ältur für (Sjetaufte ift ber am fichtbar; nur werufene

bürfen ihm nahen; nur jungfräuliche ‚ßänbe vermögen ihn gu heben: alle biefe

ßüge erfcheinen noch bem (Sieifte ber Begenbe gemäß. wagegen ift baä über bie

(Sjenoffenfcljaft hinauägehenbe politifche ‘zltegiment beä (Siralä nur erfunben, um

bie Qlnfnüpfung ber ©chwanritterfage voräubereiten, welche fich auch bei (Sjerbert,

einem Sortfeher beä (Ereftien, finbet.3l

wie blutenbe Bange, welche in ber Begenbe fehlt unb welche QBolfram für

bie vergiftete s‚llitaffe hält, womit Qlnfortaä verwunbet wurbe, hat bei (Ereftien noch! ‘

höhere SBebeutung alä ber wral. (Erllärt hat er fie jeboch ebenfo wenig wie biefen.

wafür belehren unä bie übrigen frangöfifchen Quellen, baß eä bie Bange beä

Bonginuä ift, womit (Ehriftuä am Qreng in bie weite geftochen wurbe. 3n ben

Eltomanen wirb bie (Eralburg gu einer wahren Elteliquienffammer, unb fo tann

eä unä nicht wunbern, baß auch bie vom erften Qreuggug her fo berühmte Bange

bort Qlufnahme fanb, baß fich ber wchüffel, welche baä Silut beä wrlöferä empfing,

bie äßaffe gugefellte, welche biefeä wlut vergoffen. ßugleich fpielte aber hier eine

worftellung ber thmrifchen S‚Jtationalfage herein. (Eine blutige Bange war für bie

gurücfgebrängten Qelten baä whmbol beä Eltachefriegä gegen bie germanifchen

(cöieger. wurch bie blutigeBange werben bie Elteiclje ber wachfenvernichtet werben,

fo lautete eine alte s‘lliteiffagung ber SBarben von Qßaleä. ßon biefer Qßeiffagung

wußte auch (Ereftien unb begog fie mit auäbrücflichen Qßorten auf bie blutweinenbe

Bange ber wralburg.32

Siach allebem hat bie (Sjralfage bei QßoIfram ben SBoben ber Begenbe mit

bem ber ritterlichen Qßelt bei? gwölften Sahrhunbertä vertaufcht, unb alle jene

tieffinnigen mhftifclyfhmbolifchen weäiehungen ber religiöfen wichtung finb ver:

fchwunben. Qli1ä ber baä (Evangelium verfünbenben (Siralgemeinbe ift eine ben

geiftlicljen Eltitterorben verwanbte wrüberfchaft geworben, welche in wilber Qßalb:

einfamfeit ein chriftlicheä Qßunfchileinob bewacht. wer Qönig biefer wchaar führt

noch ben unverftanbenen unb umgebeuteten weinamen „ber äifcher". Qßie bie

englifche Begenbe ignorirt auch ber (bralmhthuä Slßolframä bie beftehenbe i

Drganifation ber Stirche. „ßapft unb ßierarthie finb in ber what für biefen I‘

Eltitterftaat entbehrlich, ber burch bie Dffenbarungen beä 6iralä mit ber wottheit

in unmittelbarem Slßertehr fteht.

wie Begenbe wieä, wie erwähnt, auf einen fünftigen (Sjralbewahrer hin,

beffen SJiame nicht genannt wurbe. St! allen überlieferten (öralbichtungen ift bie<3

ein {gelb beä Qlrturfagentreifeb. wo weit wir gurücfblicfen fönnen, ift alfo bie

Qäerbinbung ber Begenbe mit ber fhmrifclybretonifchen ©age fch-on vollgogen. wie

beä Qlbfchluffeä entbehrenbe Begenbe wirb burch einen Qlbenteuerroman ergängt,

ben mit ihrem abgeriffenen (Eewebe nur wenige ääben gufammenhalten. wer

ritterliche (Säralfinber ift balb äßarääival, balb (Sfialaab, ber wohn Bangelotä, balb‘

Cbjawan. wie S‚Briorität fommt äßarääival gu. Sn ben frangöfifchen S‚lärofaromanen

fucht er ben wral mit Qlbficbt von Qlnfang an. SBei (Ereftien unb Qßolfram ba:

gegen erfährt er vom wral erft, nachbem er feinen wefiß auä jugenblicher Ilnbe:
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hilflichfeit verfcherät hat. wie öage vom jungen Q3aräival enthält ber erfte wheil

unfereä beatfchen (Sjebichteä, wo eräählt wirb, wie ber in ber Qlbgefchiebenheit auf:

gewachfene ‚täelbenfohn in bie frembe glänäenbe Qßelt äieht, whorenfleiber am

Eeib, liinbeäeinfalt im .@eräen; wie er bie tapferften iliitter überwinbet unb bie

fchönfte funge fiäönigin erwirbt. (E2 ift ein wummlingämärchen, baä anmuthigfte,

baä wir fennen. lieber biefem wheile beä (Sjebichtä ruht ein 9fliaienglan5 reinfter

oefie.2B Stur eine einäige franäöfifche (liralbichtung hat verfucht, äßarcival wirllich‘

äum (Enfel ßronä äa machen.33 waß baä ämärchen von bem fchönen wummling

(altfranä. nicelot) mit ber wage vom (Sjral urfprünglich gar nichtä äa thun hatte

unb ihr nur äußerlich angefügt wurbe, äeigt Qjßolframä Qßerl noch beutlich genug.

(Erwünfchte weftätigung bietet baä (bebicht eineä englifchen wvielmannä aaä bem

vieräehnten Sahrhunbert, baä nach einer unbefannten franäöfifchen Quelle gerabe

nur biefeä älliärchen mit berbem tläollähamor behanbeltfi4 wa ift eä ber rothe

Eliitter, ber Sßercevalä Qiater getöbtet hat. wer Sunge reitet auä auf einer Cätate,

in ßiegenfelle gelleibet, mit bem unritterlichen Qburffpieß bewaffnet. Q80 er für

fich unb feinen Qlaal wpeife finbet, ba nimmt er von Qlllem nur bie ‚fjälfte, weil

feine iliiutter ihm anbefohlen hat, befcheiben gu fein. (Er reitet in bie Qönigä:

halle hinein unb fo nahe auf Qlrtur hin, baß bie wtute mit ihrem äbiaal beä

Qönigä wtirn berührt, unb ba biefer ihn nicht gleich äum Eliitter machen will,

broht er ihm mit SJärügeln. Qlrtur aber ertennt mit äreube in bem toilben

Sungen ben wohn feiner wchwefter Qlcheflour. wa lommt ber rothe Eliitter heran:

gefprengt, nimmt bem Qönig feinen weclher, trinft ihn auä unb reitet bamit von

bannen. wer Qnabe folgt ihm anb fchießt ihm feinen Qßurffpeer burch ben feovf.

wo ift feineä Qiaterä an» gerächt. Qßeil ihn feine äliiatter gelehrt hat, wenn er

ben abgebrochenen Ccöveerfchaft aaä bem (Eifen herauäbringen wolle, fo brauche

er nur baä 5äolä gu verbrennen, macht er ein iEeuer an, um ben tobten Siitter,

mit bem er fonft nichtä angufangen weiß, auä feiner Eliüftung herauääubrennen.

6lawain hilft ihm unb legt ihm bie erbeuteten Qbaffen an. ö0 begegnet er äehn

Siiännern; bie halten ihn für ben gefürchteten rothen Siitter unb wenben fich äur

%}lacht. (Er aber reitet hinter ihnen her, weil er fie nach ber Behre feiner Siiutter

grüßen will. (Enblich befreit er Safamour, bie Srönigin beä illiäbchenlanbeä, von

einem äubringlichen waltan. Qönig Qlrtur, (Sjawain unb anbere Eliitter fommen

gleichfallä, ihr gu helfen, werben aber von iißerceval angerannt. (Sjawain fämpft

lange mit ihm, biä ber Sunge bie wemerlung macht, folch ein tapferer waltan fei

ihm noch nicht vorgelommen. wa erfennt ihn (Sjawain an feinen einfältigen Sieben,

unb fie füffen fich alä äreunbe. äßerceval erhält von Qlrtur ben Eliitterfchlag unb

wirb Seönig beä bfliäbchenlanbeä. äröhlich lebt er mit feinem fchönen Qßeib baä

ganäe Sahr, biä bie Qßeihnachtäeit herannaht. wa belommt er geimweh nach

feiner äliiatter, reitet hin, finbet fie noch lebenb unb führt fie in fein Rönigreich.

‚hier ift unä ber Qern beä alten iiollämärchenä erhalten. Qllleä ift im flarften

einfachftenßufammenhang, baä (3janäe befriebigenb in fich abgefchloffen. ßomwral

unb von ber verfäamten ärage feine wvur. (‘E2 fann feinem Sweifel unterliegen,

 



 

baß wir‘ bie ‚Qeimath‘ biefe? iUiiirchenä in ber öeimath Sllrturä unb ‘Eriftanßä, in

ber fbmrifclybretonifchen ‘äagenwelt gu fuchen haben, weleber bie höfifchenßöichter

ber ‘ßrangofen im äwülften unb breigebnten Sahrhunbert unter Qiarmittelung ber

fahrenben wvielleate fo viele romantifche Cätoffe entlehnten. —

ibarch bie Qnnft unb ben (Eultureinfluß äranlreichä bei allen Siachbarvölfern

bochberühmt unb viel verbreitet, fehrtenfväter bie teltifchen (iräählungenim frangö:

fifchenwewanbe gu ihren eigenenBanbäleuten ällrütf. Qßaä wir überäßaräival unb

ben (Sjral infbmrifcljer wprache befißen, baä‘ift entweberfreie llmarbeitung 35 ober

unmittelbare ‘lleberfeßuug einer franäöfifchen wichtung. 36 5111.16; baä bretonifche ‘

%olfälieb von bem jungen ‚gelben äbiorvan, ber gang wieäßaräival vor bem erften

Siitter, ben er fieht, auf bie Qniee fällt, weil er ihn für ben(Ergengelflliichael hält,

bann auä bem Sfliatterhaafe Davonftürmt, um felberERitter gu werben, unb, wie er

nach gehnsahren äurücftehrt, von ber trauernbenßchwefter hört, baß fein (‘öcheiben

ber Sfliutter baä ‚Säerg, gebrochenhabe — auch biefeä vielgenannteBieb ift augenfchein:

lich unter ber (Einwirfung (Ereftienä unb feineä äortfegerä (öautier von Doulenä

entftanben. 37

fberäliame äßerceval hat frangöfifchen Rlang unb ift ohne ßweifel burch llm:

beutung auä einem teltifchen äliamen hervorgegangen. Sa bein fbmrifchen Qiolfsi: -

buch, bem (Ereftienä (äebicht gu (Sjrunbe liegt, heißt ber gelb iBerebur. (Ein neu:

bretonifcheä ibiärchen auä ber (öegenb von Qianne? baä offenbar auä alten

äßereevalbicbtungen hervorgegangen ift, eräählt von einem ‘bummling, einem ver:

lumpten Sifiuhhirten, ber alle auf fein fichereä Qierberben angelegten Qlbenteuer beä

Cächloffeä Qerglaä überwinbet unb baä golbene Sßecien nebft ber biamantenen

‚ Bange erwirbt, wornach vor ihm äahllofe Siitter aaägeäogen finb, berenweripve auf

einerbürren geibe beifammen liegen. 323aä golbene töecfen fchafft alle \äpeifen unb

Qoftbarteiten, bie man wünfcht; wer barau? trintt, wirb von allen Beiben geheilt,

unb felbft bie iobten erwecft eb,wenn man bamit ihre Bivven berührt. “Die bia:

Inantene Bange töbtet unb gerbricht Qllleä‚ waä ihr entgegen tritt. 33 wer glücfliche

ßammling heißt äßeronnii. SDaä ift bie beminutive Qofeform eineä mit per gu:

fammengefeßten ‘liollnamen? SDurch biefe brei äormen tliereeval, iBerebur, äßeronnif

ift per alä ber erfte ‘Iheil beä urfprünglichen Siamenä gefichert; ber äweite bleibt

äweifelhaft. (33ä giebt im Qbmrifchen ein Cäabftantiv per7 baä „Bange, wvieß” unb

ein Qlbjeetiv per, baä „wonnig, füß” bebeutet. Qaä frangöfifcb geftaltete Peroe-val

ift ein Smperativname wie baä beutfche @pringinäfelb unb bebeutet „ßring burchä

SZhal”. Qlehnliclh heißt ein (‘Zöhnlein beä äuchfßilieinhart in ber frangöfifclyen ‘ihiew

bichtungPereehaie, „fburchbring biefieele”, ‚täecfenfchlüpfer; fernerberßelb eineä

I großen ERomanä auä bem vieräehnten Sahrhunbert Perceforest, „iüurchbring ben

Qßalb.“ SDie (ffrtlärung „äDiittenburhfi welche Qßolfram giebt, 39 finbet fich nicht

bei (Ereftien. (‘Sieftimmtauch ebenfo wenig äa (Ereftienä „PercevaWalä guilliolfram?

„Parziväl“, fonbern geht auf eine befonberä in wübfranireich übliche Siebenform

Persaval äurücf: aval gu ihal, alfo „fbringburch von oben na:h unten” ‚b. h. „ „ßau

mittenburch“. wo erinnert ber biame an jene Qrafthiebe, welche llhlanb in feiner

wcbwäbifchen Staube wmwabenftreiche nennt unb welehe in ben altfrangöfifcljen
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‚ßelbenliebern gang befonberä beliebt finb. wigune benft babei an SBarääivalä

älltutter, beren ‚ßerg ber Sammer treuer Biebemittenburch gefchnitten habe. (ächon

biefe weutung „älltittenburclf, bie nur für bie fübfrangöfifche ältamenäform paßt,

weift baraufhimbaß Sltolfram neben (Ereftiennochanbere Duellenvor fich hatte.40

wie entftellte L5012m Parziväl hatQßolfram bei unä eingebürgert. waß man

biefe beutfche (Entftellung eineä frangöfifchen Ramenä auä bem Qlrabifchen unb

S‚ßerfifcljen hat erflären wollen, mag nur ber (Euriofität halber erwähnt werben.“

Qllä Qelten fenngeichnet ältarääival fein ftänbiger ßeiname „1i Galois“, ber

lthmre auä Filialeä (altfrang. Gales). wie lächerlich unritterliche ‘Iracht, in

welcher er auäreitet, ift feine iltarrenfleibung, wie QBolfram fie auffaßt‚ fonbern

bie wolfätracljt ber fhmrifchen wauernßi’

wei QBolfram wie bei Qfreftien leitet von biefer Sugenbgefcbichte äßarääivalä gu ben

(bralabenteuern bie Qäorfchrift hinüber, bie Qlurnemang bem finblicljen gelben er:

theilt: nicht viel gu fragen. waburch, baß S‚ßaräival in feiner llnfchulb biefe am:

fchrift wie bie früheren Behren feiner 9Jtutter allgu wörtlich befolgt, trifftihn auf ber

göhe feineä (Silücfeä unb feiner (Ehren Beib unb wchmach. wie arglofe ‚iäeiterfeit feineä

Bebenä wanbeltfich plöhlich in tragifcfjen (Ernft. ilßie ertlärt fichnun bie verhängniß:

volle ärage, welche ben ‘llngelpunft ber gangen (Eräählung bilbet, fo baß man

glauben fönnte, baä webicht habe feinen anbern Bwecf alä bie Qßiberlegung bcä

Qipiftetifchen waßeä: „(Eä hatältiemanben gereut, gefchwiegengu haben, gefprochen

guhaben, aber oft” ? gier machtfich biemangelhaftelleberlieferung ber (vrallegenbe

unb ihre locferewerbinbung mitberäßaräivalfage am empfinblicljften geltenb. (Sie;

hört bie grage urfprünglich ber wage, ober gehört fie ber Begenbe an‘?

Söerührungen mit volfäthümlichen Cöagenelementen finb nicht gu leugnen,

befonberä in ber eigenthümlichen werfion, welche ‚fieinrich von bem ‘würlin (um

1220) in feinem „wie Strone” betitelten (Siebichte auä unbefannter Quelle über:

liefert hat. wa ftellt wawan bie von S‚fäarääival verfäumte ärage: EJtitter unb

ärauen fpringen jubelnb von ben wifchen; ber alte ßurgherr giebt fich unb bie

(äeinen alä längft SISerftorbene gu erfennen, bie nun burch bie Tgrage erlöft feien,

unb verfchwinbet fammt bem wral unb feinem (Sjefinbe.43 ‚Säier flingen ‘ltolfk

fagen von wefpenftern an, bie burch ein beftimmteä iltort Qbrlöfung finben. Qln

baä äDtärchen erinnert auch ber ben frangöfifchen wichtungen eigenthümliche 8ug,

baß mitber auägefprochenen ärage alle sltergauberuncien in ßritannien fchwinben JA

unb baä biäher öbe unb verwüftete Banb mit einem älltale bevölfert unb wohl:

bebaut erfcheint, Qltälber unb S‚2ßiefen auf?’ Steue grünen unb bie verfiegten

FBrunnen wieber ftrömen.45 Biber anbererfeitä bietet fich uns‘’ boch ein illnhaltä:

punft, um bie wunberwirfenbeärage alä ein unverftanbeneä ßrbftücf berBegenbe

gu erfennen. 230 immer in ben frangöfifcljen Stomanen von berärage bieEltebe ift,

auch bei (Ereftien, äielt fie nicht auf bie Beiben beä ‘äifcherlönigä, fonbern auf bie

ilfiunber beä wralä. wie lautet: „ilßem bient man mit bem Cc5ral‘i”’4G forbert alfo

(Einweihungin bie geheimnißvolle Sßebeutungbeä (Sjralbienfteä. Sn berfrangöfifäwl

wräählung, bie fich ber Begenbe am nächften anfcljließt, lehrt barauf beräifcberß

fönig ben äragenben bie iLiorte beä iliihfteriumä, welche (Ehriftuä gu Sofeph im
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lflerfer gefprochen, unb von allen C€chmeräen feineä wiechthumä genefen, ftirbt er

am britten wage.47 fbie ärage ftehtalfo im engftenßufummenhang mitbennihftifhen

(ürunbibeen ber ßegenbe. ibie fie feboch in ben SIßlan ber (Eräählung eingefügt war,

warum fie von bem (Sjralfucher geforbert wurbe, barüber laffen unb alle Quellen

im wtich unb bleiben un?, nur wermuthungen. Qäron, ber äweit‘e(S5ralhüter, wirb

alt unb franf, fann aber nicht fterben, biä er bie Qbhut beä heiligen (Säefäßeä feinem

(Enfel anvertraut hat. Eliiit ber llebergabe beä (Sjefäßeä ift bie äUiittheilang ber

(öeheimniffe beä (äralä, feiner mhftifchen weatung, verbunben. wiefe (Sjeheimniffe

aber barf SBron feinem im (Sjetriebe ber 233elt großgeworbenen Enfel nur bann

enthüllen, wenn er auä eigenem fierggenäbebürfniß barnach verlangt. (Eine ber:

artige webeutung mag bie räthfelhafte ärage in ber urfprünglichen Begenbe ge:

habt haben, bie vielleicht fchon ihr erfter (Erfinber unvollenbet hinterlaffen hat

SBei Qliolfram ift bie ärage rein ethifcher äliatur alä ber Qlulibrucf menfchlichen

äbiitgefühlä. waß baran bie ‚täeilung beäblnfortaä gefnüvft wanbaä war für QBolfram

eben ein älliärchenmotiv wie fo mancheä <fllnbere, wie bie Sßewirthung burch ben (Sjral,

wie baäßachen ber(Eunneware, wie bie Qälatätropfen im wchnee. an“ religiöferwrang,

fein ßerlangen nach ben Elieichthümern unb (Ehren ber (Siralburg ift eä, waä S.f3arg‚ival

äum (bralfuchermacht: ihn quälen bieQaalen beäblnfortaä, bie er burch ein Qßort hätte

ftillen fönnen. warum will ervon feiner ‘öreube wiffen unb ‚fuchtin fchwermüthigem

wroh ben ßbßeg äum (üral, ben biiemanb finbet, ber ihn facht. (Er äählt nichtwage

unb Sahre mehr unb reitet ruhelos"; fämpfenb in ber 3rre, obgleich ihnbaä rührenbe

fläilb feineä verlaffenen Qßeibeä mit fchmerälicher wehnfacht heimwärtä äieht.

‘Liermählt ift S.l3aräival äuerft beiQßolfram. Qluf ben von (Sjeiftlichen gefchriebenen

großen (Sjralromanen beräranäofenlaftet eine büftere mönchifcheißeltanfchaaung. 3n

bem einen wirb äraaenliebe garnicht genannt; inbem anbern wirb fienar genannt, um

ben (Siralfachern verboten äa werben. wie gelben ber wafelrunbe äiehen aaä, ben (Eral

äafuchen; aber nur bem jungfräulich Sieineaift er beftimmt. warum müht fich ber

weufel, wiewohl vergebenä, bie beiben reinen Sünglinge äßaräival unb walaab burch

allerlei verführerifcheä wlenbwerf gu %alle äa bringen. Qlach Qßolframä 2f3aräival,

beffen (‘ächönheitunb Siitterlichfeit bie läeräen ber ärauenentäücft, läßt alle Boclungen

ber winne unbeachtet, benen fich fein äreunb, ber galante (Sjawan, voll Fäegierbe

hingiebt. ‘llber waä €Baräival bavor bewahrt, ift feine naturfeinbliche mönchifchei

wogmatif, fonbern baä menfchlich unenblich fchönere älfcotivber(Säattentreue.

wo hat ber beutfche wichter, inbem erfich am meiftenvonberßegenbe emancipirte,

bie wage unb menfchlich am nächften gebracht. Qluä bem wummlingämärchenhat fich

ein ernfteä tieffinnigeä ßebenäevoä entfaltet. Sn feiner„tumpheit“, feiner fagenb:

lichen Unerfahrenheit, häuft äßaräival unwiffenb wchulb auf wchulb, im antifen unb

mittelalterlichen ©inne. waä erfte (Sjefühl, baä ihn bei ber (Entbecfung erfüllt, ift am:

bitterung überfein ungerechteä wchicffalunb (Siroll gegen (Sjothvon bem erfich loäfagt,

weil er ihm nicht geholfen. blllein biefer Qnabentroh iftebenberlehte lleberreft feiner

tnmpheit. äbiit getheiltem .SZ)eräen nach bem unerreichbaren ftrebenb, müht er fich

Sahre lang in nutglofen Stämvfen ab, biä ihn bießeräweiflung gu wott äurücfführt,

biä er, über bie whorheit feineä wroheä belehrt, fich im Qäollgefühle feiner (‘öchulb

bemüthig ber göttlichen (liinabe anheimgiebt. ©o in harter wchule weife geworben,
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erwirbt er alä ©iegeäpreiä für feine äußeren unb inneren Qämvfe barch einen

(Sfinabenaet (Seiteä baä (Söraltöuigthum, ben Snbegriff irbifcher unb himmlifcher

Cvlücffeligieit. 5Daäift nach ‘lßolfram beä ibienfmenlebenähöchfteä8ieI,baß man fich

Deä goimmelä gmlb erwerbe, ohne ben äreuben ber (Erbe ben Siücfen äa fehren. ‚Säoclj

über ber mönchifchen (Sjralritterfchaft thront äßaräival im Qlrme treuer Biebe.

Qßelch eine äülle von ßilbern ift in ben Eliiefentevvicb biefeä (Siebichteä eingewebt,

glühenb in buntefterärbenpracht! Qluf ber einen ©eite bie weltliche Eliitterfchaft beä

‚Qönigä Qlrtuä mit ihren äreubenfeften auf lichter älur, mitäraaenbienft unb Slben:

teuerfahrt; auf ber anbern ber geiftliche Eliitterorben beä wralä mit feiner bei aller

‘tjerrlichfeit trauerbüftern {Burg in einfamer Qßalbwilbniß. SDaneben (Zllinfchorä

flBunberlanb mit bem ßauberapvarat ber Eiiitterromane, mit ‘JBunberbett unb8auber:

fviegel unb auf (Erlöfung harrenben gefangenen Qöniginnen. ßier bie gaftlicheßnrg

Deä (Siurneman3, wo liebliche ibiägblein ben fampfmüben ärembling im rofenüber:

fchütteten %abe mit linbenßänben pflegen; bort irevriäentä ftille QBalbilaafe, wo eä

‘feine anbereßewirthung giebt alä Qßuräeln unb Quellwaffer unb ernfte heilige we:

fpräche. „ßier bie holbe, unfchulbigeßIonbwiramur, bie Siachtä hilfeflehenb anihreä

@afteä213ette fniet, äweiihränen auf ben ißangen, bie britte am Qinn; bort bie ver:

bitterte, herrifche ‚Drgelufe, bie eine graufame ‘öreube baran finbet, ihre Qßerber in’ä

fichere Berberben gu jagen; bie fchulbloä leibenbe Sefchute auf ftrauchelnber äDiähre,

im äerriffenen unb nur burch Qnoten äufammenhängenben Sileib, burch baä ihr fchwan:

weißerBeib fchimmert‚ bie aber in all ihrem Cilenb nichtä beweint alä ben ftummen

‘(Sjram ihreä grollenben (Säatten, unb baneben bie üppige Rönigätochter Qlntifonie, bie

fich von bem teefen (bawan im Gturm erobern läßt unb ben wtörern ihrer (ächäfer:

ftunbeihre fcbweren wchachfiguren an bie Qövfe wirft; baä reiäenbe tleine {sräulein

Qbilot, baä im Broß gegen feine große wchwefter benunbefannten Qiawan äum ERitter

wählt, aber um ein9lbäeichen in Qäerlegenheit lommt, ba fie nichtä alä äßuvven hat,

fchließliclj ihm ihrenllermel fchicit, ben ber wieger ganä äerhauen auä bem Qamvfe

3urücfbringt, worauf fie ihn triumvhirenb wieber an ben Qlrni ftreift, unb bie arme

äigunebie beibemweliebten ‘Iobtenwaihe hält,biä ihr felbftbieQlugen brechen, —unb

mitten in biefem wechfelnben (Sfiewühle bie beäaubernbe (Süeftalt beä jungenäßaräivalmit

ber äeenfchönheit feiner Qlhnfraa, ber freubigenSäelbenfraft feineä SIiaterä unb bem

treuen .S:)eräen feiner ibiutter, ohne alle ärage bie liebenäwürbigfte (Sjeftalt ber ganäen

Siitterbichtung. Gr trägt wie fein anberer in ber eonventionellen höfifchen Qßelt bie un:

verfünftelten ßüge reiner rührenberillienfchlicljteit, unb feine äamilienliebe hat nur

im Qäolläevoä, nirgenbä aber‘ in ber abeligen Srunftbicljtung ihreä (iäleichen. (bä ift ein

gauptvorgug ber (Eomvofition, baß wir ihn auch in ber großen Güawanepifobe nie

ganä auä ben Qlugen verlieren, baß er immer wieber im ‚fiintergrunb ber ‚Säanb:

lung bebeatfam auftaucht, um unä mitten im wewirre ber 3afälligen Qlbenteuer

baä fefte ßiel ber wichtung inä (Siebäcljtniß gu rufen.

Sm (Einäelnen allerbingä äeigtbie (Eompofition fein fo planmäßigeä (Sfiefüge, wie

wir eäheutevon einem (Eveä verlangen würben. Sticht felten verweiltbie (Eräählung

umftänblich beim llnwefentlichen, währenb fie an ber ‚Säauptfame flüchtig vorüber:

ftreicht. Qiiielang ift nur bie ßorgefchiclfie, welche boch feinen anberen ßwecf hat,alä gu

. \äh:
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erflären, wie äläarääivalgu bem heibnifchen läalbbruber fommt, unb warum gergeloibe

mit bemSieugeborenen in bie (Einfamfeit flieht. wafür finb bie mehr alb 3300 werfe

QßolframB bei all ihren (Eingelfchönheiten entfcljieben gu viel. wie @chwelle be?’

(öebichteä verfperrt ein (üewühl unintereffanter Stebenperfonen, burch welche

man fich hinburchbrängen muß. Sltan lieft fich mübe, ehe ber gelb beä (Ee:

bichteä geboren ift. wo wirb auch bie innere äßanblung S‚läarääivalä in ber war:

ftellung auffallenb vernachläffigt unb bafür bie (Siawanepifobe über webühr

auägefponnen. wiefe macht in ihrer breiten Stebfeligfeit guweilen ben (Ein:

brucf, alä ob bem ‘tnannhaften wichter bie ßügel ber (Eräählung, bie er fonft

fo ftramm gu führen verfteht, gu entgleiten brohen. bfltancheä (Sjewichtige

ruht auf gumorfchenwtühen; mancheä Slltotiv, baä für ben werlauf bebeutfam er:

fcheint, fällt ungenüht gu ‘ßobeu. Sluch an ftörenben3nconfequengen fehlt eä nicht.

(äo wollen gu beriilbficht, welche bie Slltutter mit ber lächerlichen tluärüftung ihreö

Stnaben verbinbet, bie Behren, bie fie ihm auf ben2i3eg mitgiebt, burchauänicht ftimmen.

wer fchwächfte älecf beä gangen äßlanä ift aber ber Sßenbetiunftbeä (Siebichteä, wo nach

bem (Erfcheinen berhäßlichen (ifiralbotin an Slrtuä’ äeft ber (ätammber ‚ßanblung fich

in mehrere Slefte fpaltet. QBährenb ber mitwott habernbe äßarääivalnach bem (Sjrale

fucht, foll baä Sßeltfinb (öawan vorübergehenb bie fjauptrolle übernehmen. Slber wie

wirb baä eingeleitet? Stur beiläufig läßt bie wralbotin bie SBemerfung fallen, baß auf

bem Sltunberfchloffe vier Qöniginnen unb vierhunbert Sgungfrauen gefangen fißen.

wiefe vier Qöniginnen finb aber, wiefich fpäter herauäftellt, Qlrtuä’ SIltutter unb Slrtuä

wchwefter, bie älltutterwawanäunb ihre beiben wöchter, (vawanä wchweftern. SJtit

feinem SBort hatber wichter angebeutet, baß biefewamen am ljofe vermißt werben.

(Eä muß auch lange her fein; benn weber wirbihrSBefreier wawan von ihnen, noch

werben fiebei ihrer Siücffehr vonillrtuä erfannt. (Eä ift in ber what, alä ob hier, wie biefe

(Epifobe vom fagengefcfjichtlichenwtanbpunft gebeutet wirb,48 blutlofe wchemen ber

llnterwelt unter bie Bebenben fich einfchlichen. Slber bie wefreiung ber gefangenen

ärauen war nicht einmal baä älltotiv für wawanä Sluäfahrt. Siurgufällig befteht er bie

Slbenteuer (Elinfcljorä. Qßährenb bie anberen Stifter ber wafelrunbe fich nach bem

Sßunberfchloffe aufmachen, treibt ihn eine älJiorbflage von Qlrtuäflßof. Sltaä wirb

aber aub biefer wichtigen(äache? wie gange, fo feierlich vorgebrachte iliefchulbigung

beruht aufeinem fgrrthum, ber auch fofort erfannt wirb. wurch biefen gebrechlichen

säuft hängt bie große (Süawanepifobe mit bem ßaupttheil ber wichtung gufammen.

ßenn man alfo von einem meifterhaften Slufbau beä ältarääivalgebichteä fpricht,

fo fann baä nur für ben phantaftifchen (Ztil feiner 8eit, nicht für bie ftrengeren

Slnforberungen beä mobernen Stunftverftanbeä gelten. wie (Epen ber ritterlichen

wichter lieben wie ihre Söurgen mehr ben winbrucf malerifcher q„Billtür alö

architeitonifcljer Stothivenbigfeit.

ääür einen großen wheil beä äßarääival ift nachguweifen, baß äßolfram ben

®toff unb beffen (Siruppirung auä bem ärangöfifchen entlehnt hat. äßieviel von

bem, waä nicht mit (Ereftien übereinftimmt, Sßolframä (Eigenthum ift, wer foll

baä bei ber llnvollftänbigfeit unferer Biteraturfenntniß je entfcheiben? woch

fein Qenner ber altfrangöfifchen Stunftepif wirb begweifeln, wie ftreng fich

Qßolfram auch in ber ßeichnung an fein worbilb gehalten haben mag, bie warmen
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c{yarben fommen von ihm. ällian vergleiche ihn nur mit bem großen franäöfifchen

äbieifter! (Ereftien ift unleagbar ber beffere (Eräähler, aber illiolfram ber

bebeatenbere wichter. Sn ber Sliunft beä wortragä, im flaren, wohllaatenben

äluffe ber werfe ift (Ereftien bem beatfchen wichter überlegen; bafür gebietet

biefer in ber (Eharafteräeichnung feiner ‚selben über eine äßoefie beä (Siemütheä,

welche man bei fenem vergeblich facht. ilßie wenig fhmpathifch ift vor

blllem ber aaääiehenbe äßerceval (Ereftienä! Gin ungebärbiger, eigenfinniger

‚3unge, ber nie hört, maä man ihm fagt, ber immer nur an fich benft unb

frembem llnglücf gegenüber nur ben allerherälofeften wroft weiß. wie Qälte

Deä franäöfifchen wichterä fteht im engften ßafammenhang mit feiner (Sjering:

fchähung beä Qßeibeä, welche gegen bie conventionellen c{yormen beä ärauenbienfteö

fo feltfam abfticht.

flßolfram beherrfcht ben fremben ötoff mit überlegenem (Sieifte unb brücft

ihm baä fcharfe (äepräge feiner S‚fäerfönlichfeit auf. Qein anberer wichter beä

beatfchen älliittelalterä ift fo ficher fchon auä wenigen werfen gu erfennen wie

üßolfram. älliit ber äarteften (Empfinbung verbinbet er einen überrafchenben

(Siebanfenreichthum unb wieffinn, ber fich feine eigene wprache fchafft. Eliiit

iliewußtfein ftrebt er nach welbftänbigfeitbeä Qluäbracfä auch auf bie (Sjefahr hin, baß

biefer äuweilen buniel unb gefacht barocf erfcheine. (Er eräählt lebeubig unb

liebevoll; aber boch umfpielt feine Sippen bann unb wann ein fchelmifcheä

Sächeln; leicht hingeworfene wcheräreben verrathen unä, baß er alleäeit über

feinem ©toffe fteht unb feine Snbivibaalität feinem ilßerfe nicht opfern will.

wtellt er boch felbft feine Siitterwürbe höher alä feinen wichterruhm, bie what

höher alä baä ibort, ben älJiann höher alä ben wichter. Qbenn auf ber einen

€eite biefeä Qiorbrängen feiner äßerfönlichfeit feinem (Epoä im äfthetifchen (‘Sinn

(Eintrag thut, fo entfchäbigt unä bafür auf ber anbern weite ber Elieichthum unb

bie Qriginalität biefer Eßerfönlichfeit. (E6 ift ein ganäer älliann beä beutfchen

iliiittelalterä, voll (Siotteäfurcht unb Qßeltfreubigfeit, ber un? aaä bem äßaräival:

gebicht mit geiftvolleu Qlugen anblicft, fein weltflüchtiger Släfet, fonbern ein älJiann

beä Sebenä mit flarem Slopf unb warmem ljeräen, ber für alle menfchlichen

Siegungen, hohe unb niebcre, empfänglich ift.

Stach allebem ift leicht äa begreifen, warum gerabe biefeä (öebicht alle

anbern in wchatten ftellte unb Qßolframä wtern in ben 8enith beä beatfchen

äbiittelalterä hob. wein tieffinniger (Ernft, fein gemüthvoller äbamor, feine

Siichtung aaf"3 (Ethifche, fein äamilienfinn, feine ganäe volfäthümliche Qlrt machten

ihn ber fpäteren bürgerlichen ßeit werther alä feine ritterlichen wangeägenoffeu.

Er warbe in ber (‘Sage ber fiegreiche Qiertreter ber aaä ber religiöfen Snbrunfr

bei,‘ .S;')eräen?, entfpringenben echten chriftlicfhen Qlieiäheit, vor ber auch bei ben

äliihftifern bie theologifche (Sjelehrfamfeit äa wchanben wurbe, unb Sahrhanberte

lang wieberholte man ben Bobfprach Qbirntä von (Sirafenberg:

Serr iüiolfram,

wer weife flliann von (Efcljenbach;

Cäein {m5 ift gan5en winncß wach:

Qaienmanb nie beffer fpracb.49
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gar Qielräftigung biefeä Bobfpruchä wirfte noch ber Srrthum mit, baß

Qßolfram für ben wiobter beä jüngeren witurel gehalten wurbe. SDiefeä Sßuch,

eineä ber berühmteften im fväteren Sbiittelalter, wurbe von Qllbrecht vonf‘

@charfenberg vor 1272 vollenbet unb bem ßaiernheräog Bubwig bem ©trengen

äugeeignet. (iä behanbelt imSlnfchluß an einige von ißolfram hinterlaffene hoch: =

voetifche äragmente bie ältere äamiliengefmichte ber (Sjraliönige. fiier (v. 6179)

wirb äam erften äbial in SDeatfihlanb bie Sbentität beä (Sjralä unb ber Qlbenb:

mahlläfchüffel auägefprochen. Sbie Qrone beä (Sjebichteä ift bie wchilberung beä

(Eraltemvel? ben SZBolfram nur beiläufig erwähnt unb ben nun Qllbrecht mit

wahrhaft großartiger äßhantafie alä einen falle Qßirflichfeit überftrahlenben

Qßunberbau vor unä erftehen läßt. 5° iüer wrunbriß, eine ERotanbe, von

(ßlavellen amfränät, erinnert an bie Biebfraaentirme gu Irier. 51 Sm Qleinen

wurben (Sjraltemvel unb (Siralgenoffenfchaft von Bubwigä beä (ätrengen wohn,

bem Qaifer Bubwig bem ßaiern, in feinem Eltitterftift (eEttal bei {Dberammergau

nachgeahlnt. 52

iliach Qbolfram anb Qllbrecht hat bie (Sfiralfage in fbeatfchlanb feine wefent:

liche wereicherung erfabren. SJiar ein tieffinnigerßug mag hervorgehoben werben,

ben baä (äiebicht vom Qiiartburgfrieg gegen (MEnbe beä 13. „Ogahrhunbertä hinäu:

fügte: ber (Siral ift ein @belftein, ber auä iBueiferä Qrone fprang, alä ber

(3rräengel ibiichael fie ihm vom ‚ßaupte brach. 53

213aä bie fväteren wchicffale ber (Sjralgemeinbe betrifft, fo ftimmt ein iheil

ber Quellen barin überein, baß ber (Sjral in ben iQrient äurücfgefehrt fei. Siach

bem beatfchen (Sfiebicht ivon Bohengrin (um 1280) fteht in Snbien eine neue

Qiurg „äbiuntfalvätfw“, unvergleimlich fchöner alä bie alte. 54 ibie 9Jiehräahl

ber SDichtungen laffen (äiral unb Banäe auf geheimnißvolle Bßeife für immer

verfchwinben.

iroßbem fehlte eä im iUiittelalter nicht an Drten, welche im Qßiberfpruclj

mit Begenbe unb ©age behaupteten, ben heiligen (‘bral gu befißen. äreilich barf

man nicht, wie häafig gefchehen, jebe Qlmvalle mit heiligem wlut für ben 6fiml

halten. Qeren gab eä genug, 55ä.613. in S‚ISenebig, in äUEantaa, in iliuvella, im

Bateran; ein tQnbgggefäß mit (iihrifti fblat erhielt baä Qlofter Elieichenau von

Rarl bem wroßen; berühmt ift ber noch jeht alljährlich gefeierte llmritt mit bem

heiligen Sblat in ißeingarten; ein wheil biefer Elieliqaie wurbe bereinft in ber

(Savelle äam heiligen wlat bei llnter:llmmergaa in einem gothifch gethürmten

(‘Bveifefelch aafbewahrt.56 Blehnliche Elieliquien waren in2ßilliäau, in (‘Etamä,

in Qßißnacf unb in ber Qirche beä heiligenibiarimin bei illiarfeille. (Ein Gßiefäß

mit‘ (elhrifti ililut, baä Siieobemuä mit einem äbieffer von beä (Erlöferä {Jänben

unb äüßefgefchabt haben follte, befaßen bie Sbiönche von äeeamv.57 Eüietrich

von (Elfaß, (Säraf von älanbern, brachte auä bem britten ftireuääuge alä C€hren:

gabe beä s‚ßatriarchen von Serufalem Qälatßhrifti mit, ba? Sofevh vonfllrimathia

unb äliieobemuä vomBeichnam beä ‚iäerru mitbem wchwamme abgewafchen hatten.

‘Die EReliquie fam in bie Qjavelle beä h. iBafiliuä gu Qärügge. 53 3m „Ogahre 1247

fanbten bie Qiroßmeifter ber wemvler unb berSohanniter ein Rrtjftallgefäß mit
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(Ehrifti SBlut an ben englifcljen Qönig ßeinricb III, ber eä eigenhänbig in feier:

licher Stroceffion nach Sßeftminfter trug, wo eä verblieb. 59 Sn allen biefen

äällen ift nirgenbä vom (öral bie Stebe. wen Qlbenbmahläfelch, ber fpäter mit

bem (Siral verwechfelt wurbe, geigte man gur ßeit Sßebaä be? (Ehrwürbigen, im

Slnfang beä achten Sahrhunbertä, in Serufalem; eä war ein wilberbecher mit

gwei ‚Sjenfeln. (Ein anberer befanb fich im 16. Sahrhunbert in ber blbtei Säle:

warbe bei Bhon, ein britter auä Slgat in walencia, ein vierter, auä einem un:

befannten (Ebelftein gefchnitten, gu Siriveäwlwwaillarbe in ber Banbfcljaft

Bimoufin: biefer geigte einen wprung an ber wtelle, wo ihn bie Bippen äbeä

Subaä berührt hatten. 60

weg eigentlichen wralä, ber SJlbenbmahläfcljüffel, rühmten fich vor Slllem

gwei wtäbte, ltonftantinopel unb (öenuaßl waä bhgantinifcfje (Söefäß raubten

bie Streugfahrer im Sahre 1204, unb ber Stifchof Sßerner von wroheä fanbte

eä in feine ‚Sjeimath. (Eb war ein großeä werfen von SJiarmor, mit wilber ein:

gefaßt. (Eine griechifohe Snfcljrift begeugte, baß eä bem fjeilanb beim Slbenb:

mahl gebient habe unb fpäter auf berwafel beä bhgantinifchen Qaiferä gebraucht

worben ffei.62 Qllbrecht von wcharfenberg fannte biefe Steliquie, beftritt aber

alä Qtertreter ber (‘öralfage ihre (Echtheit. wie wriecljen, meinte er, hätten biefe

foftbare wchüffel bem wahren wral von Slliunfalväfche nachgebilbet. 63 ‚höheren

Stuhmä erfreute fich ber Catino sacro, bie heilige wchüffel von (Sienua. Sllä im

Sahre 1101 baä ltreugheer walbuinä I. burch Beichen unb wlut watenb in bie

äDtofchee von (Eäfarea, ben alten wempel beä äerobeä, einbrang, fiel benwenuefen

eine grüne fechäecfige wchale in bieläänbe, von ber fie glaubten, fie fei anä einem

einäigen großen wmaragb geformt. wer wefcljicljtfchreiber beä erften Qreuggugä,

Süilhelm von whruä, erwähnt (vor 1187) biefeä weuteftücfä, weiß aber noch

nichtä bavon, baß es”; bie Slbenbmahläfcljüffel ßhrifti fein follte. 64 (Erft ein Sahr:

hunbert fpäter tritt Sacobuä be Säoragine, (Eräbifchof von (öenua, für biefe wage

ein unb verweift babei auf bie englifchen (üralromane. Stach feinem fagenhaften

wericht hatten bie wieger von (Eäfarea bie gefammte Steute in brei wheile ge:

theilt: ben erften bilbete bie wtabt mit allen Smmobilien, ben gweiten ber gange

wchah ber wtabt mit aller fahrenben ‚Säabe, ben britten einäig unb allein bie

grüne wchüffel, unb bie wenuefen wählten fich, auf alleä Slnbere veräichtenb, bie

letcitere.65 wie wurbe in ber Qathebrale be? heiligen Boreng in ber (Eapelle

Sohanniä beä wäuferä unter forgfältigem ‘ßerfchluffe aufbewahrt; fie erhielt eine

(Ehrenwache auä ben vornehmften (Eefcljlecljtern ber wtabt; bei fchwerften wtrafen

war verboten, fie mit einem äßrüfftein ober fonftigen wtoffen gu berühren. wie

(Einen eräählten, baä herrliche (Sjefäß fei nicht von Slltenfchenhänben gemacht,

(Ehriftuä felbft habe eä am ‘wage beä Sßaffahlammä au?’ gemeineriErbe gebilbet; 66

bie Slnbern behaupteten, eä habe fich bereitä unter ben wchägen befunben, welche

bie Stönigin von waba bem walomon alä wefchenf nach Serufalem gebracht

habeß? Sllle aber waren barin einig, baß eä ber höchfte wchatj ber reichen

Stepublif, ja baß eä baä föftlichfte Qleinob ber Sßelt fei. woch fchon um bie Slltitte

 beä achtgehnten Sahrhunbertä wollten frangöfifclje wfeptifer Buftblafen in bem
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wefäße bemerft haben. 3m Sahre 1806 wurbe eB tauf wefehl äliapoleonä in

baä Qlntifencabinet ber äßarifer wibliothef eingeliefert. (Eine (Eommiffion beä

franäöfifchen Snftitutä, äur llnterfuchung beffelben berufen, erflärte ben ver:

meintlichen wlnaragb für einen gefärbten (Äilaäflußßß wo wiberfuhr bem (bral

ber Qienaefen baffelbe wchicffal wie einem anbern im üliittelalter hochberühmten

wmaragb, ben Qarl ber (Sjroße bem Sllofter Elieichenaa gefchenft hatte: er war

' 28 ilifunb fchwer unb warbe auf 600,000wufaten gefchäht, biä ihn bie moberne

Qßiffenfchaft alä einen grünen wlaäfluß erfannte.69 äDiit ber Sieftauration fam

ber heilige äliapf wieber nach wenua äarücf; aber fein iliimbuä war unwieber:

bringlich bahin. Qlllem SJlnfcheine nach hat er überhaupt nie alä wifchgeräth,

fonbern alä ilbafchbecfen (malliavium)70 ober alä Qpferfchale (catinam) gebient,

auä ber bie ‚Sjanb beä Qpfernben Stäucherwerf in bie wluth warf.71

Sa weutfchlanb fcheint man feinen Qlnfpruch auf (Sjralreliqaien erhoben äa

haben. wafür äeigte man wenigftenä in neuerer ßeit eine iliachbilbung beiä (Sjrabä

in bem fogenannten raufchenben Seelch, einem achtecfigen wteinfarg in ber Qrhpta

beä wpeirer womä.72

wer Eliahm beä (bralä lebte aber burch baä ganäe wiittelalter in weutfchlanb ’

fort. Runftgebichtunb wolfälieb fprechen von ihm alä bem 3nbegriffalle5 ßöchften

unb läerrliwften auf (Erben. Elieinmar von Sweter nennt ein reineä Äieib ben

neuen wral, nach bem man ftreiten foll. wie (beliebte ift beä ©eräenä (bral.

Qjßenn ich ihren werthen Seil) fchaae, fagt ber Elliinnefänger wteinmar, fo glaube

ich beä (Sjraleä läerr äa fein. wein Beben gralet in ‘wagenben, ruft mit fühner

Qßortbilbung %ranenlob Dem (Sjrafen (iierhart von ber ßohe gu. 3a einem wage:

liebe Qäwalbä von Qläolfenftein möchte ber ßiebenbe auä Qlngft vor ben Qlaf:

paffern alä biachtigall von ber (öeliebten fortfliegen, bamit ihreä äarten ßeibeä

waal nicht verliere ber (Ehren (üral. wiaria wirb bem Qfiral verglithen; (ljott

felber heißt ber höchfte (Sjral. Sioch um bie blliitte beä fünfäehuten Sahrhunbertä

fangen bie wtubenten:

wu frcieß Sliurfchenleben,

3ch lob wich vor bem (Stall

(Sjott hat wir äDiacht gegeben,

wraaern 5a wiberftrcben,

ärifclj älbefen überall.73

8a ben Sltieberbeatfchen fcheint Die wage von €f3aräival nicht gebrungenäa fein. Sfleine Qlnbeutung verräth unb, baß fie Qßolframä (Sßebicht ober einen

ber franäöfifchen Slomane gefanut hätten. w0m (Sjral aber erhielten fie burch

feine werbinbung mit ber wchwanritterfage eine unbeftimmte Siaube. wie waßten

nur, ber wchwanritter fei vom (Sirale gelommen, unb hielten baher biefeä Qßort 1

für einen Qrtänamen, für ben Diamen eineä prächtigen ßoflagerä, eineä feligen f‘
Qßohnfiheä, -— ein äbiißverftänbniß, Daä auf; bei äliieberbeatfchen nicht iiberrafchen i

barf, ba eä auch hochbeutfchen wichtern begegnet ift.“ Qllä im breiäehnten Sahr:

hunbert bie 3ugenb Der nieberbeutfchen wtäbte, in ritterlichem wport bem Qlbel

nacheifernb, berühmte wcenen aaä wage unb wichtung, wie ben Eliolanb, bie wafel:

runbe, in heiteren Qbaffenfpielen aafäaführen begann, ba fehlte auch ber (Siral nicht.

51b. herb, wie wage von ‘Barzyival unb bem (am. 3



 

Siach ber (ächötipencljronif von Slliagbeburg lebte in biefer wtabt am baä

i Sahr 1280 ein gelehrter junger äßatricienber fich burch viele gute Qfiebichte

i hervorthat, wruno von (Zchönebecf. wen baten feine (SjefeIIen, ber reichften

f würger Siinber, baß er für fie auf ißfingften ein freubig (äpiel erbächte.

‘ waä that er unb bichtete ihnen höfifelje wriefe baäa. wie fanbten fie nach (voälar,

nach .(:)ilbeäheim unb nach wraunfchweig, nach Queblinburg, Qalberftabt unb

anberen Cätäbten unb luben gu fich alle Sbaufleute, welche iRitterfchaft üben wollten,

baß fie nach Slliagbebarg fämen. @ie hatten ein fchöneä fahrenbeä äräulein; bie

hieß äraa ‘Cgeie (wophia). fbie foIIte man bem geben, ber fie erwerben möchte

mit ßüchten unb äbiannheit. waä brachte alle Säuglinge in ben ätäbten in

Qäewegung. wie von (öoälar famen .mit verbecften Stoffen, bie von sbraunfchweig

alle mit (Sfirün verbecft unb betleibet, unb bie anbern wtäbte hatten auch ihre

befonberen ißappen unb äarben. @ie wollten aber nicht eher in bie (‘Ztabt ein:

- reiten, biä man fie nach alter witte ‘mit Banäenrennen empfangen hatte. 11nter:

beffen war auf ber äbierfche, einer Qlbinfel gegenüber ber (ätabt, ein feftlicheä

Bager bereitet unb viele Seite unb äBaviIIone aufgefchlagen worben. wiefeä

Bager hieß ber (Siral. 91m folgenben wage befeßten eä bie gepanäerten Sünglinge

ber wtabt. wavor ftanb ein fläaum; an bem hängten fie ihre wchilbe auf. wann

trat ein ‘ärernber nach bem anbern heran unb berührte einen ber Cächilbe, unb

wem von ben ibiagbeburgern ber Cächilb gehörte, ber fam auä bem (Sjrale hervor

unb beftanb ben r@eraaäforberer. waä ‘bauerte fo lange, biä fein wchilb mehr

am waame hing. ßuleßt erwarb ärau äeien ein‘ alter Qaafmann auä @fioälar.

wer führte fie mit fich unb verheirathete fie unb gab ihr foviel mit, baß fie ihreä

wilben Bebenä nicht mehr übte. ‚Löievon hanbelte, wie bie (Ehronit hinäufügt,

ein eigeneä beutfcheä ßueb, baä unä leiber verloren ift.75

waßwir unä unter bem äliiagbebnrgerwurniergral ein Bager vonBuftgeäelten

gu benfen haben, beftätigt ein hochbeutfcheä (Siebicht auä bem fünfäehnten Sahr:

‘bunbert, wo eine (Sfiruppe von neun föftlieljenßelten, bie aller (Erbenwonne voll finb,

‘gleicljfallä (öral genannt wirb. wie ltnäufe ber ßelte finb von eblem wefteine; fie

funffelu in ber wonne gleich bem älliorgenftern nnb „äieren ben ganäen (Efiral”.7‘i

230n bem präcljtigen wurnierlager alä bem äßiittelpunlte beä äefteä ging ber

Siame wral auf baä {an felbft über unD blieb ihm auch, nachbem bie ritterlichen

ibaffenfpiele anberen Buftbarieiten gewichen waren. Sn wraunfchweig war im

fünfäehnten fgahrhunbert ber (Siral ein großeä Qäolßfeft, baä alle fieben Sahre

;‘ auf bem Binbenberge gehalten wurbe. tBon nah unb fern ftrömten (öeiftliclje unb

Baien, ‘öürften unb eble gyerren, würger unb waaern heräu. ißährenb baä junge

Qiolf beim Qlange ber SJlsfeifen, ßinfen unb wrommeln auf ber flßiefe ben Sieihen

fprang, brängte fich bie vornehme {Seit am bie (5piel3elte, worin je äwei ber

reichften ?öür.geräfrauen föftlich angethan hinter ben Qßürfeliifchen faßen. wa

tonnte man fpielen, um waä man immer wollte. Q8enn ba? gewünfchte wing

überhaupt aufäutreiben war, fo wurbe eä befchafft; eä hatten fich gu biefem ßwecf

bie verfchiebenften Sirambuben in ber äliähe beä äeftplaßeä angefiebelt. wann

wurbe je nach bem Qßerthe beä (vegenftanbeä ber äßreiä beä einäelnen Ißurfeä
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beftimmt. 2ßer einen Stufch warf, gleichviel blugen auf allen brei SBürfeln, ber

hatte gewonnen. wie wpieler wetteiferten, bie wanfhalterinnen burch bie aben:

teuerlicljften äorberungen in <lierlegenheit gu bringen. wo famen einmal brei

Sunfer; von benen trug ber eine nach Sungfernmilcl) Slterlangen: man holte fie

ihm; benn fo hieß ein SJtebicament in ber Slpothefe. wer anbere begehrte Slltücfen:

talg; barnach wurbe vergebenä gefucljt. wer britte wollte gar um eine reiche

SJtaib fpielen, unb man brachte ihm in ber what eine folche mit bem wefcljeibe,

baß er fie ehelichen unb im wheftanb ehrlich halten follte; für jeben äehlwurf

aber wurbe einefo hohe wumme verlangt, „baß berSunfer folcheä wpielä ift müßig

gangen". wei ben wierivirthen auf ber äeftwiefe fonnte man fich gur ßehrung

auf eine beftimmte Bahl von wagen einfaufen. Sltittlerweile thaten fich bie Stathä:

herren mit ben eingelabenen eblen (Säften gütlich; benn eä wurbe, wie ber (Ehronift

verficljert, „nach bamaliger Slrt gar föftlich tractieret".77—wer lehte wral wurbe „

gu wraunfchweig im Sahre 1481 abgehalten. Sm Sahre 1470 hatte bie wtabt/

(Zelle einen wral, ber aber nicht wieberholt wurbe.78 wine wrüberfchaftvomwral

in Stoftocf verbot ber SSifchof äriebrich von wchwerin bereite im Sahre 1367.79\

wie (Erinnerung an ein ähnlicheä äeft bewahren in Büneburg nochheute bie wtraßena

namen: Slm wral, (Sjralftraßmwralwall, baäßofpital gumwral, im Sahre 1474i
gegrünbet.80 l

SJtan fönnte verfucht fein, in bem Stamen wral eine wcäiehung gu bem.

wlücfähafen gu vermuthen, ber alleä liefert, waä man wünfcht; allein um jene T

Seit hatte baä Sbort Gjral bei ben Stieberbeutfcljen längft bie allgemeine Stebeutung i

von äeft, Buftbarfeit, äreubenlärm angenommen. (bral unb äreube hub fich/

ba, heißt eä im nieberbeutfchen Qlefop; ebenfo im Steinfe be Stoä, wo baä fröhliche

wreiben eineä ‚Sjoftageä ber whiere, baä wchmaufen unb äechten, baä wangen,

nnb wingen, baä äläfeifen unb S‚Bauten gefchilbert wirb:

wer Rönig fah von feinem waal;

Shin behagete fehr wohl ber große (Sjralßl ‚

Sfltan brauchte baä Beitwort gralen == jubelnb lärmen unb bachte babei an baä

‘nieberbeutfcihe grölen, fchreien. waä abgeleitete wralifieren fam im fechgehnten

‚Sahrhunbert in ber äorm itralefieren auch ine‘ {wchbeutfcljeunb hieß „ein freubigeä

(Eetöfe machen, bergleichen bei waftmählern gehört wirb".82 Sluä bem fo biä

gur llnfenntlicljfeit entftellten Sliorte bilbete man baä wubftantiv Qraleä; auf ben

ltraleä ober (Eraleä gehen, hieß gumwchmaufe, gurSBewirthung gehen. Sn einigen

ibeutfcljen (öegenben, g. w. in äranfen unb wchlefien, befteht noch ber alterthüm:

liche wrauch, baß bie (Eeiftlicljen alljährlich einmal in ben eingelnen Sjäufern ihrer

(öemeinbe einfprechen, wobei fie (betreibe, älachä unb bergleichen gum wefchenf

‘erhalten. waä nennt man „auf ben wraleä ober (Sörolluä gehen". Stach liegt

aufbiefem befcheibenenSßort ein wchimrner beä Sßunfcljfleinobä von Slliunfalväfche.

Sllä höchfter äreubenort prangt ber wral in ber religiöfen wichtung ber

‘Stieberbeutfchen. Siach einem alten wrenier Stirchengebet tangen bie elftaufenb

‚Sungfrauen vor Sitaria in bem ‚Sjimmelgrale. ljelft mir, ruft ihnen ber wetenbe

gu, baß ich nimmer gefchieben werbe von eurem (Sjrale! — Sn einem Bübifchen

‘(Eebetbüchlein von 1485 lautet ein wittgefang:
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blieb, o wert, in weincm waale

linfcrn weclen fliuh unb zliaft!

ßöfe fie von wchiner5enlaft

3n beß S‚Barabiefcä Gfiralc!83 .

woch alle firchliche wlieihe fonnte baä Äiort nicht bavor bewahren, baß feine

Qiebeutung in ihr unheiligfteä (Siegentheil umfchlug. wiefe llmwanblung fam auf

bemfelben Qßege, Der baä flßort gu ben äliieberbeatfcheu geführt hatte. iliiehr anD

mehr wurbe ber wchwanritter, felbft in feiner nieberrheiuifchen Lßeimath, mit

mißtrauifchen SJlugen betrachtet; man fpürte ihm inftinctiv feine heibnifche her:

funft an, unb mit ihm erfchien auch ber (bral in unheimlichem, bämonifchemßichte.

ßohengrin wanbelte auf beä wannhäuferb S„ßfaben. wo fchreibt ber hollänbifche

(Ehronift welbenaer gegen (Enbe beä fünfäehnten 3ahrhunbertäz (Einige (Ehronifen

fagen, ber wchwanritter fei auf; bem (Sjrale (dat grael) getommen, wie früher

baä äläarabieä auf (Erben geheißen habe.‘ Qlber baä ift bas—; heilige äßarabieä

nicht, fonbern eä ift ein fünbiger Qrt, wo man burch großeä Qlbenteuer hinein:

fommt unb burch großeß blbenteaer unb (Sjlücf wieber heraaG.S4——(EiiIe galber:

ftäbter wachfeitchronif auä berfelben ßeit fagt e?’ noch beutlicher: wie Säiftorien:

fchreiber meinen, biefer Süngling, ber wchwanritter, fei auä bem werge gefoinmen,

wo ‘lienuä in bem wrale ift.85—wolche wchicffale haben bie Qßorte. wie blbenb:

mahläfchüffel beä gerrn, bie nach ber Begenbe feine ißeltluft in ihrer SJiähe bulbet,

bie nach ben franäöfifcihen Eliomanen nur ber jungfräulich Elieine erwerben fann,

bie auch nach ibolfram fich nur von magblichen läänben heben läßt unb ihrer

Eliitterfchaft allen älliinnebienft verbietet, fie maßte fchließlich ihren Siamen -—

bem wenuäberge leihen. fiäon bem ruuben werg ber heiligen SBarbara bei

Sl3oääuoli ging bie wage, baß eine große wefellfchaft entrüctter Sflienfchen in ihm

haufe, welche ba in wcinäen unb Büften leben follen bicä äum füngften wage. Sßei

ben weutfchen beä fechäehnten Sahrhunbertä hieß biefer S(‘Berg ber wral.8G iiluch

bie hochbeutfche Siteratur brauchte ben Siamen äalet5t nur in biefem winne: alä

fhnonhm mit weuuäberg erwähnte ihn noch %ifchart im (äargantua;87 bann

warbe er vergeffen.

Siach bem fechäehnten Sahrhunbert fchwanb wage unb Qßort nicht bloä anä

bem äDiunbe beä wolfeä, fonbern auch aaä ben SBüchern ber (Sjelehrten, fo baß

ber treffliche ärifch, ber Sieetor beä werliner (Sjhmnafiumä, alä er im Sahre 1741

fein noch heate unter ben wprachforfchern hochgefchähteä beutfclylateinifcheä

ßörterbachbrucfen ließ, nur bie eine (Erflärung beiäabringen wußte: „(55ral, ein

alteä wpiel, fo mit wanhen unb wchreien gehalten wurDe.”
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1838, II, 159 a. - Srauenlob, Sluäg. von (Ettmüller, wueblinburg u. Beipgig 1843,

N. 130, 19. —- wßwalb von S8olfenftein, hcrauäg. von weba Sßeber, Snnäbrucf 1847,

N. XXIX, 2, 24. — SItaria bei Srauenlob, a. a. w. N. 11, 28. wartfch, Slteifter:

‘lieber ber Stolmarer ‚Saanbfcljrift, wtuttgart 1862, N. VI, 241. — Sjicifter Slltfwert,

herauäg. von ‚ßolianb unb Steller, wtuttg. 1850, 135, 13. — lihlanb, Sllte hoch: unb

nicberbeatfche wolfälieber, wtuttg. u. wüb. 1845, II, 684 N. 261.

74) wchule ber SJtinne v. 359 in Baßbergä Bieberfaal, wt. (ballen u. ‚itonftang

1846, III, 588.

75) (Ehronifen ber beutfchen wtäbte, Beipg. 1869, VII, 168.

76) Stebe beä elenben Stnaben f. Sltoneä Slngeiger, Stürnb. 1833, wp. 298.

77) Telomonius Ornatomontanus, Descriptio belli inter Henricos circa a. 1492

gosti bei Leibnitz, Scriptorum Brnnsvicensia illustrantinm. Hanov. 1707. II, 91. —

Stehtmeier, wraunfchweigifclnBüneburgifclje (Ehronica, wraunfchw. 1722, 752.

78) Sluß Stornä ungebrucftcr (Ehronit ber wtabt gelle in wpangenbergß Steuem

vaterlänbifchem Slrcljin, Bünebnrg, Sahrg. 1824, II, 365.

79) wtwaß von gelehrten StoftocFfchen wachen, Stoftocf 1738, 12, bei (Eräße,

wagenfreife 137.

80) Sahrbuch beß wereinß für nicberbcutfche wprachforfchung, wremen 1879

v, 125. 168.

81) Stieberbeuifcljer Slefopuß, hcrauägegeben von öoffmann, werlin 1870, 40. —

Reinke v. 3306. '

82) weutfchcä Siiörterbuch, Beifig. 1873, V, wp. 1980.

83) wchilIenBübben, Sltittelnieberbeutfcfjeä Sbörterbuch, wreinen 1876, II, 138.

84) Oudenians, Bijdrage tot een Midde1- en Ondnederlandsch Wordenboek,

Arnhem 1871, II, 727.

85) üafpar Slbel, wammlung etlicher noch nicht gebrucften alten Lfhronifen,

wraunfcliweig 1732, 56,

86) Schilter, Thesaurus Antiquitatum, Uhnae 1728, III, 402.

87) wtuttgart, wcheible 1847, 414. (E3 ift ber werg bei wogguoli gemeint.
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Novellen aus der lleimath.

Von

Adolf Wilbrandt.

2 Bände.

Eleg. brosch. „ü. 8.—; fein gebd. d‘ 10.

lßlldnltere.

Roman

V0“

Theodor Fontane.

Hochelegant bruschlrt ‚M. 4. -; fein

gebunden d‘. 5.—

Die lloidameder Erzherzogin

Roman

von

F.“Witzleben_Wendelstein.

Elegant broschirt ‚k. 3.—

Dentsoh und Slavisell.

Roman

von

L. H e r b e r t.

Elegant broschirt ‚M. 3.50.

Ein Kampf lnn’s lleellt.

Roman

von

K. E. Franzos.

2 Bände. 3. Aufl. broschirt „M. 10.

Gebunden .41. 12.

llersnnkene Welten.

Roman

VOII

Wilhelm Jensen.

2 Bände. Elegant broschirt .41. 9.—

Das stille Hans.

Roman

von

Waldemar Herten.

Hochelegant broschirt „u. 3.50; fein

gebunden ‚K. 4.50.

Turkmenenraohe.

Roman

V01]

H. von Lankenau.

Hochelegant broschirt ‚K. 11.-; fein

gebunden „K. 4.

Die Livergnns.

Roman

von

H. Winfried.

Elegant broschirt „k. 8.50.

DiePrinzessin von Portugal.

Nov e 1 l e

von

A. Meissner.

Elegant broschirt ‚M. 4.

Die llönigswnldes.

R0m an

von

A. v. Marquardt.

Elegant broschirt ‚K. 3‚-

Das Schloss am Meere.

Roman

von

C. Schröder.

Elegant broschirt „II. 3,

Ein llierteljahrhnndert.

Roman

von

B. Y 0 u n g.

2 Bände. Elegant broschirt ‚ü. 8.

Der Sohn des Fliiehtlings.

Roman

von

M. v. Reichenbach.

2 Iiände. Elegant broschirt ‚M. 7.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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gatteßrem, 6., Qräfin, (Sharitae. 12m Qllmanach in QBort unb wilb.

Wtiniatnrflliißgabe. Sn wrachtbanb Jl. 4.

Gowöe, äiranoois, «Dlivier. Stoactle in werfen. lleberfetst vonSlBolf

wrafen waubiffin. mit (Einleitung von ‘Jlaul Qtnbau über

tlbolf wanbiffin. älJtiniatur:llnägabe.

Sn ‘Brachtbanb ‚k. 3.—

äranaos, St. 6., Sungeßieb e. 8wci Qßcfchiclften. 3.21161. wtinAZlußg.

Sn SJsrarlhtbanlu ‚k. 4.

‘äenfen, 3S.‚ war wann enwenb e. Ntiniatnnrluägabe.

Sn wrachtbanb Jl. 3.

‚iaßwiß, Jiurb, wilber aus ber ßutunft. 2. SlufI. MinJQIuBQabe.

Sn ‘Brachtbanb ‚k. 6.50.

Qhorn, 5., wchlichteb wolt. Miniaturßrlluägabe.

S“ sBrachtbanb ‚u s.

Qmpteba, ‚L, äirhr. m, wilber auß bem Stehen in (Englanb.

Sn wrachtbcmb ‚k. 9.

Qoiüo, flife, Slluä ber grembe. Stcue wiclytergrüßc. Qluß vieler

ßerren Bänber gcfammelt. 2. (wtereathfn) Slbbrucf.

Sn ‘ßrfldfibflflb ‚ü. 6.

ba. ba. Miniaturen unb Stavellen. wtiniaturälußgabe.

Sn ‘ßracfitbanb ‚k. 4.50.

bo. ba. wtimmungßbilber. Miniatur-Maßgabe.

Sn ‘Brachtbcinb ‚k. 4.50.

gangnßö, wnfaß. Stragöbie in fünf Slufgügen.

Sn iBrachtbanb ‚JL 5.

atme, gtrtbur, Sahreßgeihwlumen. flltiniaturäluägabe.

Sn ‘Itrachtbanla ‚ü. 4.—
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Drachtwerl‘ erften Ranges.

ällruzcffgi.‚

weiblicher alleine.
‚ ‘älluflrirr von ebaftab Heure. ‚

metrifd} iiberfetgt von fiermann Karg. —

(Eingeleitet unb mit unmerfungen oerfehect von' p a uI E} e y f e.

nur 8x großen Bilbem unb 525 in ben Qegt gebrucften

holgfchnitten.

prachtvoll gebnnben

in grvei(Bang:maroquinlebee=Bänben . . . . . . ‚M135.

. in gwei Bänben in ieinmanb mit ieberrüden . ‚ 120. =

in einem ßanymaroquinlebenßanbe . . . . . . ß

' f in einem Banbe in ieinwanb mit Seberrücfen . I

Derlag von ‚ä. älififlttlßlmhßt in Breslau.

äu begiehen Durch alle Buchhanblungen.

M@T’EIUAMSIVIZMÜK”IU b’

‘I a» legten werbe von litarl eiäußhaln.

‚ .obenfdiwangaw 2122162; “ü? ‘ifßiflfäc. 233%‘ S2

\ii nie neuen Serapionsbrüöer. fgfgg 2„‘„eä‘:‚f‘,“g:;

heftet M l6.—; fein gebunben M. 19.

' Briefe Sfggen unD Ziooelle . (Elegant3“ bunter Ruhe‘ geheftet ‚M.I 5.—; fein gebunbxen M 6.

bie Daumgärtner von Pyohenfclfwangaa.

Lfiftorifcher Roman. 5 Bänbe. (Elegant geheftet ‚M. l5.—; fein

gebunben ‚M l8.—

werbe bnn ilbilhelm ‘Ilrnfrn.

flirwana’ Drei Bücher aus Der (ßefclfichte Sranireiws. 2. Zlufl.

.w

. .‘Ü'91th“).

 

a Bänbe. (Eleg. brofch. ‚M. 18.-; fein gebb. M 22.

Roman. 2. 2luflage. 2 fBänbe. (Elegant brofch.
mente‘ M. l0.—; fein gebunben ‚M. l2.—
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Yll. äalirgang. gtßonncmentspreis: VII. äaiirgang.

in Mtägigen ßeften pro (Dimrttxl ‚ in qwöchentlichett Betten

26 ßefte per Jahrgang in 13 wochcrulflummern 13 öefte per Jahrgang

50 ‚ß pro Bert. aal. l.6O 60 ‚ß pro fpeft.

man obonnirt bei alIm Zßutiibanbfuugen unb goftauflatten.

Rebacteur: Iiarlfileichner. — Derieger: S. Schottlaenber in Breslau.

ieäjäfiärmzzrzärmazrzzzzzimcä

Verlag von S. Schottlacnder in Breslau.

Soeben erschienen :

Dreissig Jahre deutscher Geschichte.

 

Von der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV.bis zur Aufrichtung

des neuen deutschen Kaiserthums.

Mit einem Rückblick auf die Zeit von l8l5 bis l840.

Von

Karl Biedermann.

Professor an der Universität in Leipzig.

2 Bände. Elegant broschirt Preis ‚u. 10.—; fein gebunden Jl. 13.

K. Biedermann’s „Dreissig Jahre deutscher Geschichte“ sind kein gelehrtes Werk,

sondern ein im besten Sinne po iuläre s, ein Vol ksbu ch. Dieselben wenden sich daher

nicht blos an die Mämter von lach oder die Hochgebildeten, sondern an Alle, welche ein

warmes Herz für die Angelegenheiten ihres Volkes haben, insbesondere an das gebildete oder

nach Bildung strebende Biirgerthum in den weitesten Kreisen. Sie verbinden Gründlichkeit

und Unparteilichkeit in Ermittelung der Thatsachen und Beurthcilung der Handlungen und

Personen mit einer möglichst gelälligen, angene im lesbaren Darstellungsweise. Der Verfasser

ist als Meister einer solchen getlilligen Darstellungsweise ebenso wie als gewissenhafter

Geschichtslorscher und unpartciischer Geschichtsschreiber längst bekannt und noch neuerdings

bewährt durch sein von der Kritik mit so einmiithigom Beifall aufgenommenes Werk „Deutsch

land im 18. Jahrhundert“. Auch hat er den wichtigsten Begebenheiten und den hervorragendsten

Persönlichkeiten dieser „Dreissig Jahre“ nahe gestanden, kennt sie aus eigener Anschauung

und kann sie daher wahrheitsgetreu und lebendig schildern. l

Das hochinteressante Buch enthält nicht blos die politische Geschichte der Jahre 1840 bis

a 1871, sondern es veranschaulicht das ganze Culturleben unseres Volkes, das geistige, wie das

materielle, die religiöse, wissenschaftliche und literarische, wie die wirthschaftliche und sociale

Bewegung wenigstens in allgemeinen Ziigon und entrollt so ein möglichst reiches, lebens

volles Bild dieser be loutungsvollen Epoche.

i.

Vorriithig in allen Buchhandlungen des ln- und Auslandes.
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‘ 3. ätlimdj.

Sm werämaß beä wriginalß unb mit (öenehmigung bee werfafferß überfeht

D011

Qtmtl Sonne.

SItit Slluftrationen von ‘Bareng Srölich.

(Elegant brofcljirt ‚u. 10.-; in Driginabwrachtbanb v“. 12.

wer milbe {aauclj unb bie berbe Staturfraft norbifcher woefie burchbringen tIBort

unb wilb biefeß glängenb außgeftatteten Strachtwerfeß, welcheß nun auch gu einem höchft

originellen wthnincfe ber beutfchen illuftrirten webichtliteratur geworben ift.

‚Bu begichcn burch alle Buchhanblnngen bes 3a- unb Jluelaubce.
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ßurl Qfimil äruuguü.

I 2 wäube. (Sileg. brofeh. ‚M. 10.—; fein gehh. ‚M 12.—

l „(ein Rumpf unfß siebt" ift niclJt M05 ein Ienbeugrnman im heften Ginne

beß slßorteä, inbem er ein ethimeß ‘Brofflem, mefcheß gerabe in ben {Bitten unierer

Seit mieber einmat nraftii1f; gemopben ift, verförpett, fonbern gehört auch öugteich in

bie {Reihe bei‘, bem (Seichniact her (Segmmart mit SRecfit in inmpathiiüen ‘mithin

biftoiiichen immune inbem er bcm Seicr bie Zßelanntichaft mit bifsber faum gefdyiIbertcn

Buftiinben unb Zßolrßfitten vermittelt. Gin bervorragenbee Semestery“: hat ben ERnman

im QinhIid auf {eine (ßrunbibee im; „fyohe ßieb vnm tficclytßgefüfi!" genannt; in ber

ihat mitt e; icheinen, aIB hätte bei Sichter einer ichruacfien Seit, in welcher iebmieg:

fame (Sharaftefloiigfeit in mit alä Qßeltfiugbeit geprieien mixt» bic mächtige wftalt

ieineä Quben aIä flnufterhilb entgegenhaiten mnlten.

3t1 bßäicfiell bunt) alle äßumanblungen beß Sei: unb Qiuälanbeä. \

ä ßerrag von 5. ädfutfluenhn- in ßresiau.
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